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2lüe Hcdyte üorbefyalten



Qmtfeümtg*

%btx fren freufJtfyEn Hrmtatt iwr G$vimm?te§anfyn+

YyKcnn and) ber Sinter ber Nibelungen, 2ßill)elm Vorbau, ttidjt abgeneigt

AA/fdjetnt, biejenigett, welche jagen, baft ber Vornan ba3 @po§ ber Wen--

seit fei, mit ber wenig fdmtetdjelljaften Söeseidjituttg „hantele" m Belegen, fo

werben wir, felbft auf biefe ©efaljr f)in, nidjt untEjin !önnen, jenen oer=

pönten Sa^ in beut einen ober bem anbern <Siime aufregt m erhalten, wo;

fern wir uns bie SBebeutung biefer ©attung ber ^ßoefie flar unb iEjre @nt;

wicfelung überhaupt fowie insbefonbere in unferem beutfdjen SBaterlanbe an=

fdjaultd) madjett wollen. 2>er Montan ©attung ber ^ßoefie? <3o l)ören wir

freilid; eine nid^t geringe Slnjatyl non (Stimmen jweifelnb unb abfdjäfcig

fragen, beim wir wiffen ja, bafj ein großer %e\l von betten, bie ^"tereffe

unb Sinn für ^ßoefie befreit, bem Vornan om 2tnfprud), eine (Gattung

ber ^jSoefie m ^ctf?en, ganj unb ooll niajt §ugeftel)en wollen. 2)ie ©rünbe

biefer Steigerung liegen bei vielen in ber Gigenart ifyreö @efd)macf3, bei

oielen in einer einmal angenommenen unb ftreng feftgefyaltenen ^pt)Uo=

fopljifdjen ober äftljetifdjen SDoftrin, bei nidjt wenigen and) in üblen ßr=

faljrungeu, bie fie an 9iomanen gemadjt. ©3 Ijaben aua) SÖtänncr, betten

man ein beachtenswertes Urteil in äftfyetifdjen Singen mfdjreibcn mufj,

fiel; bal)in auögcfprodjen, bafj fid) ein Stdjter alö fotdjer ooIÜommen nur

WvimmctöfjaufenS Sßerfe l. a



II Der gtoaum als ©attimij fccr flocfte.

bura) Inrifdje ®ebitf)te legitimieren fönne, ja Öoetlje feiber l)at an einer

©teile ben 9toman ein ^feuboepoä genannt. Da wir eö aber nia)t für

unfere 2(ufgabe anlegen, jene ©rünbe, bie eine geioiffe Berechtigung fyaben

mögen, 3U beftreiten, ober bie Äompetenj jener Männer, bie fiel) nia)t

feljr refpeftooll über bie Öattung be£ Romano au3gefproa)en fyaben, ein«

geljenb ju unterfua)en, fo genügt eö un3, ju erHären, bafs mir tmä für

berechtigt galten, eine ©attung ber Sitteratur, meldje nicf;t allein von t)cr=

norragenben Sintern, bie aua) anberroeitig fia) al£ foIcr)e auögemiefen,

mit Siebe unb (Srfolg gepflegt morben ift, unb in ber Scanner roie

ßeroanteS, $ielbtng, SBalter ©cott, SBielanb unb Öoetlje ifjre Ijolje poetifa)e

Begabung unb $ünftlerfa)aft in glänjenber Sßeife an ben Sag gelegt

Ijaben, aua) für eine ©attung ber ^ßoefie ju er!lären unb alles, roaS ba=

gegen gefagt roirb, cinftroeilen auf fia) berufen §u laffen.

Die Behauptung aber, bafj ber Vornan ba£ @po£ ber SReujeit fei,

ift junäüjft in einem ganj allgemeinen (Sinne alö richtig ansuerfennen,

infofern nämlia), als bie 9iomanlitteratur ben mobernen 9ftenftt)en im

großen ©ai^en biefelbe 2trt oon Unterhaltung ober oon poetifd)em Öe=

nuft, menn man einen anfprua)3oolleren 2(u3brucf oorjieljt, geroäljrt, mie

im 2lttertum unb im Mittelalter baö @po§. 3Bir nehmen f)ier natür=

lia) biefeS 2ßort in feinem meiteften ©inne: ©rjäfilenbe Dta)tung in ge-

bunbener Siebe, oerfteljen alfo barunter ebenfoioofjl bie §omerifa)en Did)--

tungen unb Birgit 2lneibe mie ba3 9hbetungenlieb, öartmano @re! unb

^roein, Sßolframö ^arjtoat, ©ottfriebS Triften. Bei ben Öriea)cn unb

Römern foroor)t toie bei ben mobern europäifa)en Nationen bilbete fia) in

einer auf bie ßntfte^ungöjeit ber epifcfyen ^ßoefie folgenben ^ßeriobe baS

Drama au%. Sie Inrifaje ^ßoefie, meldje fidt) meift beutlicr) maljrneljmbar

oon ber epifa)en abjroeigt, nimmt überall eine befonbere Stellung ein.

'Die Blüte be3 Dramaö bebeutet bei allen benjenigen Bölfern, bie eö ju

einem nationalen Drama non flafftfa)er ßntmicfelung gebraut fyabcn, §w-

gleiü) ein 3urüdtreten ber erjäf)lenben Dichtung in Berfen oon ber 2Ulein=

fyerrfdmft, bie fie eine $eit ^an9 befeffen, unb anbererfettS tritt bamit

ungefähr gleichseitig bie Neigung -mr er§äl)lenben Dichtung in 'Sßrofa auf.

Bei ben 2llten lam biefer ßmeig ber Sitteratur nia)t 51t einer folgen

2luöbilbung, bie Ujttt einen Gljrcnpla^ auf bem ^ßarnafj unb bie 2la)tung

unb Beatfjtung ber Sitteratoren, ^ßfjitologen unb äftf)etifa)en Srjeoretifer

5U erroerben imftanbe gemefen märe, hierin, in bem $ef)(en eines Hoffl*

fa)en Romano im flaffifa)en 2l(tertum, liegt unfereö Gradjteno ber .vuuipt-

grunb, meöljalb eö bem Romane ber neueren geit fo fdjmer geioorben

ift, fia) in ben 2lugen berer, bie fid) mit Sitteratur unb ^ßoefte befa)äf=

tigten, ben 3tang einer, menn mir fo fagen bürfen, anftänbigen Diö)=

tungöart 311 erfämpfen. Xtnn bie ganse ©ntmirfelung unferer mobernen

Bilbung 00m fünfsefjnten S^^ l*^un^er ^ an ^a ^ eö einmal mit fia) ge=

braa)t, baf; man ^atyrljunberte ^ng bie 2llten mdfjt blo^ alö bie in if^rer

2lrt unerreichbaren, fonbern aua) abfolut uollftänbigcn Reiftet unb bie



Her ©cfdjmarb an profaif-djer IKntwljaltungslektürß. Iir

®efd)td)te iljrer Sitteratur al§ bie für ben (Sang ber mobernen üorgejeicf;-

nete 9ftd)tfd)nur anfal). ®iefe, allerbingä gefd^icfjttid^ erftärlid^en, Vor-

urteile finb erft feit ber SJätte beä vorigen ^a^r^unbertö oöllig nichtig

geworben unb oerfdjmunben, feit bem ßeitpunfte, ba alle großen euro-

4)ätfcr)en Äulturoölfer ftd) rühmen formen, eigene unb felbftänbige, obroot)!

in internationalem gufammenljange ftet)enbe -iftationallitteraturen ju be==

fi^en, in benen überall ber Vornan eine ganj anbere 9iolle fpielt als in

t>er gried)ifcf)en unb römifd)en.

bleiben mir aber bei ber $ergleid)ung ber mittelalterlichen unb ber

mobernen Sitteraturen fter)en, fo ergiebt ficr) UitS nod) eine anbere bt-

fonbere £l)atfad)e, auf ©runb melier ber Vornan oa% @po3 ber Neuheit

genannt raerben barf. £>er Vornan, b. I). bie epifd)e $rofabid)tung, ift

nia)t blofs an bie ©teile ber in gebunbener S^ebe abgefaßten erjäljlenben

3)td)tung be3 Mittelalters getreten, er ift aud) au$ i^r Ijeruorgegangen,

«r l)at ftd) im roefentlidjen au$ iljr entwickelt. 2)ie[e 23el)auptung ift in

fo bud)ftäblid)er Sßeife roafyr, baß etraaS ©infadjereS md)t gebaajt roerben

fann. 3)te älteften 'profaromane finb nämlid) §um fet)r großen Seile bie

tftefultate einer gan§ äfmlidjen ©tilübung, mie fie nod) fyeutjutage von

unferen Duartanem unb Tertianern oorgenommen rairb, menn il)nen bie

Aufgabe geftellt ift, eine Mlabe oon ©diilter ober Urlaub in ^ßrofa gu

übertragen, unb sunt Seit finb aud) biefe alten ^rofaauflöfungen rttter=

lidjer 3)id)tungen siemlicr) teriianerljaft aufgefallen. 2)teS märe nun nidjt

möglia; gemefen, menn fidt) nidjt um bie ßett, ba baS Mittelalter in bie

neuere $eit überging, ein ftarfeS unb allgemeines» 23ebürfni3 naa) pro*

fatfdjer Unterljaltungsleftüre geltenb gemacht, ber ®eftt)macf an ben r>er=

fixierten 2)ia)tungen beS Mittelalters bagegen merflid) abgenommen Ijätte.

2öot)er nun biefer, allerbtngS nid)t plö^ltdje — benn überall leiften

bei Neuerungen, mögen fie nun gute ober fcr)Iect)te fein, bie 2tnl)änger

fceS 2llten ben $ortfd)reitenben Sßiberftanb — raoljer biefer nidjt plö£lid)e,

«ber befto allgemeinere Umformung? £)ie 2tntroort auf biefe fid) und

<mfbrängenbe $rage fyaben mir umfomeljr mit einiger ®rünblia)feit ju

»erfudjen, als fie nid)t nur über bie bie Neuheit begrünbenben Veräm
berungen in ber Kultur überhaupt, fonbern aud) inSbefonbere über bie Gnt-

ftefiung unb (SntraitfelungSgefd)id)te unferer Sitteraturgattung £id)t Ott»

breitet. Scatürlid) mirfte eine 2tnjal)l oon oerfajiebenen, teils rein fadjlidjen,

teils in äußeren Umftänben liegenben tlrfadjen §ufammen, unter biefen aber

tuffen fid) folgenbe unfereS (SradjtenS als bie t)auptfäcr)licr)ften be^eidmen.

3unäa)ft erinnern mir uns, baß in jene $eit bie ©rfinbung beS

33ud;brucfeS fällt, unb baß bie oon Italien auSgefyenbe unb oon bort

ficr) rafa) über ©panien, ^ranfreid), Gsnglanb unb £eutfd)lanb oerbreitenbe

SBieberermedung ber !laffifa)en Slltertumöftubien eine ungemeine «Steigerung

"beS geiftigen unb litterarifdjen 2cben% in ben beüorjugten klaffen ber

OefcItfct;aft jur ^olge fyatte, meiere baä ^ntereffe an Sitteratur unb 33üa^eru

unb bamit bie $unft beö Sefenö in bie roeiteften Greife trug. @ä ift

a*



IV (Einfluß htv öurijbruchcrhunfl auf Ut (Kntftfljung beo Komans.

allgemein befannt, baf; im SJJittetartcr ber Jtttterftanb atS folajer, o6rooI)t

er baö ^ublifum ber epifdjen unb tnrtfd)en Sidjter, wenn nidjt au§=

fd)tief?titf), bod) jum bei weitem größten Xeite bitbete, be§ Sefenö unb
©djretbenä unfunbig war. 2öo bie§ nötig mar, beforgten e£ bie G5eift=

Iidjen. Sefen unb ©abreiben mar nia)t 9fttterfaa)e, e§ mar ba§ Öefd)äft

ber Pfaffen, unb noa) fyeutjutage erinnert bie Bebeutung be£ franjöfifdien

unb englifdjen 2Borte§ clerc, roetdjeö au3 bem mittetattertta>tatetnifdjcn

clericus (©etftlidjer) entftanben ift , baran, baft e3 eine $eit gegeben

\)at, ba baö £e[en= unb ©ajreibenfönnen ba§ Äennjetdjen eineö ^riefterä

ober 9)?önd)3 mar. Ser Öenuf* eines poetifdjen 2Berfe§ rcarb atfo, roenn

eö ein Inrtfajeö mar, burd) ©efang, meift mit Begleitung etneS Satten^

inftrumeniä, oermittett, epifa)e ©ebtdjte mürben oorgetefen. Bei fotogen,

bie, rote baö 9itbetungcnlieb, in ©tropfen abgefaßt roaren, tjaben roir

un$ alterbingö, namentlich in ber früheren $tit, ben Vortrag a(3 ein

feierlichem unb ftarf pointiertet, bem ©efange fict) annätjernbeS härteren

ju benfen; befanntlia) aber erhielt in ber pfiffen ßpi! bie in gepaarten

keimen gebunbene Hurjsette batb bie au§fa)ttef$ttd)e £errfd)aft, unb bamit

trat an ©teEe be3 rooljt r)äufig aud) au$ bem @ebäd)tniffe gefdjefjenben

3?ecitteren§ ba§ Bortefen au3 bem Budje. «Singen unb fagen bejeic^net

im großen Öanjen ben fpejififdjen Unterfd)ieb in bem Bortrage tnrifdjer

unb eptfdjer Sichtungen. Sffienn nun aua) nia)t %u oerfennen ift, bafe

"bau tebenbige Bortefen burd) barin geübte ^erfonen bebeutenbc Borjüge

oor bem tauttofen ©etbftlefen einjetner befi^t, fo ift boa) aua) leidet ein-

gufetjen, baf; bie Untergattung, bie man fid) burd) baö 2tnt)ören eineö

guten ober leibticrjen BorteferS »er fdjaffte, bebeutenb umftänblidjer mar
unb fettener genoffen roerben fonnte als> ba§ ©etbftlefen, rooju man nur

baö Bua) brauchte, oorauägefe^t, baf; man tefen !onnte. Siefe Bewertung

nutzte fict) ben naa) poetifajer Unterhaltung begierigen Ferren unb namcnt=

lid) Samen ju einer 3etf feljr lebhaft aufbrängen, at§ burd) ben Budjbrud

bie Büdjer jafjtreidjer unb wot)tfeiter unb burd) bie oom ßeitgeifte uertangte

fyötjere Bilbung bie $unft be3 Sefenö altgemeiner rourbe. Sie Siebter

motten fo fauer baju fetjen, roie fie rooltten, befonberö biejenigen, roeta^e

fid) mit ber §erftettung eineö frönen ©itbenfatteö unb ber 2luSwat)t reiner

3fciwe, Singe, in benen ba$ SDttttetatter fet)r genau mar, unenbttdi 3Rü$e

gegeben Ratten, bie Neuerung war einmat im Surdjbredjen, ba§ Setbft s

Ie[en, aua) §ur bto^cn Untergattung, rourbe 9Jiobe.

2ßir t)attcn atfo bie Grfinbung be3 Bua^brucfeö für eine roefcntttdje

Bebtngung gur ©ntftetjung ber gefamten neuen 3iomantitteratur, orjne

Bud)bruc! gäbe e§ in ben Sttteraturen ber ^eujeit !etnen Vornan, fo roie

roir il)it ^aben, unb bie ®efd)id)te ber 9?omantttteratur beginnt um bte=

fetbe 3eü, atö fidrj gebrudte Büa)er ju oerbreiten anfingen, nidjt bto^

fjleic^jeitig, fonbern in 2lbt)ängig!eit baoon. Saf; eö einige atte ^?rofa=

bid;tuugcn nuö ber ßeit beö Übergangen oom 2)tittetatter in bie Sieusett

giebt, roeta;e nur tjanbfdjrtftlid) oortjanben finb, !ann bie i)iid)tigfeit



tfttfdjttbettljett i>cr Spradjc unb Wdtauffaftüns 1200 unb 1500. \r

unferer 2tnfo)auung nta)t erfo)üttern, unb alle hierauf gegrünbeten @in-

wänbe verbtenen feine 23eaa)tung.

3u beit bereite aufgezeigten Urfaa)en ber 33eoorzugung ber vrofaifd)en

Unterljaltungöleftüre vor ber voetifa)en tommen nun alterbingö noa)

anbere, von benen bie tvicfjtigften in ber ©nttvttfelung ber Sitteratur unb

Sprache an fia) felber liegen. ^Qenn ein ©ebilbeter unferer 3eit, ber

fia) mit ber beutfa)en Sitteratur beS fea)zel)nten unb ftebzeljnten Qa^rs

jjunbertö noa) nia)t befa)äftigt t>at, jur Seftüre beä ^o^ann $tfa)art,

33urf§arb 2ßalbi3, 9Jtofa)erofa) , ©rimmeläRaufen fabreitet, toirb er fia)

frembartig Berührt fügten, ©a)tvierigfeiten begegnen, ja fein ©efajmai

wirb I)te unb ba Stnftoft nehmen. §at boa) ber geniale ©a)riftfteller,

beffen ^auvttverf biefe fttiUn einzuleiten befttmmt ftnb, in einer bie

fjödjfte Slttjtung beanfvrua)enben SBerfammlung vor nia)t langer 3e^ e™e

grofje Aufregung veranlagt unb bie alterljärteften Urteile über fia) er=

geljen laffen muffen, fo fefjr immer alle Kenner unferer älteren Sitteratur,

ntä)t blo£ bie Oberlehrer in ®u|Jon>3 «SeravionSbrübern, barin über=

einftimmen, bafj er ju ben l)ött)ften 3ier*>en unferer Nation zu rennen

fei. dergleichen Ijat nia)t3 33efrembenbe3. 2lbgefe§en, bafj bem Un-

vorbereiteten in ben <3a)riftfteltern unfereö 23olfe3, meldte älter al3 200

^afyre finb, eine Slnja^l 2öörter unb ^Beübungen gerabeju unverftänblta)

finb, fo ftefyt bie 2ehm& unb 2öeltanfa)auung jener in vielen ©ingen p
ber unftigen in ®egenfa£, iljre 'Senbenzen finb teil§ nia)t verftänbliä),

teilö ntdjt mefjr von ^ntereffe, tijr ©efa)matf ift ein anberer, iljre 23e=

griffe von 2öt£, 2tnftanb, Qxevliüfttit unb 2lnmut finb nia)t bie unfrigen,

unit ob fie nia)t vielleicht beffer unb gebiegener finb, banaa) fragt ber

Sefer, ber nur feine allgemeine SSilbung beS heutigen £ages> mitbringt,

nia)t, unb man foll bieä billiger Söeife aua) nia)t von ü)m »erlangen.

©anj ebenfo ging eS — um bei ber <5aa)e ju bleiben — bem £efe=

vublifum be3 fünfzehnten unb fedjzeljnten $al)rl)unbert3 mit ber voetifa)en

Sitteratur be3 Mittelalters, bie in tljrem f)ol)en Söerte anzuerfennen erft

ber (Mefyrfamfett — ma)t ettva ber Silbung — uhfereö $aljrljunbert3

vorbehalten mar. Sie beutfa)e <3vraa)e um 1500 mar von ber um 1200

b. I). alfo von bem 3Jlittel^od)beutfa)en, toie eS zur ßäi; feiner pdjften

litterarifa)en unb fvraa)lidjen ©nttvicfelung befa)affen mar, minbeftens»

ebenfo verfa)ieben tvie unfere heutige ©praa)e von berjenigen, ber fia)

unfere 3Sorfal>ren um 1500 bebienten. (Sine Slnzaljt 3öörter mar ganz

üerfa)n)unben, anbere Ratten fia) fo veränbert, bafi i^r 33or!ommen in

ber veralteten $orm menigftenä ftörte. 9loa) me^r fiel bei ber Seftüre

poetifa)er 3Ber!e bie bura)greifenbe SSeränberung unb SSerfa)iebung ber

3luöfpraa)e einzelner Saute in8 ©en)ia)t, roela)e bie 2luffaffung beä feinen

Xonfallö unb ber reinen Steime f)inberte, benn ivaö bie 3un9^ nic^t zu
fprea)en gerao^nt ift, baö prt aua) raeber baZ äußere D^r noa) baö

innere, ©ine neue SBeltauffaffung ftanb ber alten fremb unb intereffe-

loä ober gar gegenfä^lia) gegenüber. JJlan benfe nur an bie fa)on vor



"VI itbfrfcljunacn frcmbcr, ^Irofßbjcarbrituntjrn rigntr Cittcratur-Cnciiiiniffc.

bem Eintritte ber Deformation oerbreiteten proteftantifa;cn Anirfjauungcn,.

meld)e an einer gansen SJknge »on Stoffen, 5. 33. Segenbenftoffen nnb

äl;nlia)en einseinen SRotiuen, al£ Sßunbern ber ^eiligen nnb ber Jungfrau
ÜDiaria im beften $atte fein Sntereffe, meift gar argen Anftoß nahmen.

2>er mittelalterlichen £ttteratur fehlte jubem eine gan3e Menge oon Öe-

banfen nnb Borftellungen, melaje bie Denaiffancejeit bem flaffifdjen Alter-

tum nerbanfte nnb bie man bann aua) in ber Unterljaltungölitteratur

nertreten feljen wollte, fo befajeiben auä), mie e§ fdjeint, berartige An=

forüdje maren.

$u üergeffen ift aud; ntdjt, baß bei ber in £eutfa;lanb fa;on lange

mit (£ifer betriebenen Aneignung frember Sitteraturerseugniffe burtf; Über-

legung nnb Bearbeitung teil§ gerabe bie mobernften unb gefudjteften, mie

bie italienifrfien Sftooellen, non oornljerein in Sßrofa üorlagen, teils fid;

bie Bemerkung aufbrängte, baß in Sßrofa leichter ju überfein mar alä

in Werfen, jumal ba um 1500 bie beutfdje SBersfunft im großen Öanjen

jiemlia) im Argen lag, wogegen bie 2)arfteltung in ungebunbener 9tebe

fid) je länger je mefyr oeroolltommnete unb eine ©eftalt annahm, bie

als eine mürbige unb anmutige $orm aua; für fonft ber ^ßoefie juge=

fyörenbe ©toffe gelten fonnte.

2)iefe SSerljältniffe finb al3 bie §aupturfad)en anjufeljen, au3 benen

fid) bie Beüorjugung ber erjä^Ienben Unterljaltungslitteratur in ^rofa

oor ber in gebunbener Siebe abgefaßten entrcicfelte, unb tlmen gemäß ge*

ftattete fie in unferem Baterlanbe su jener $eit bie ©ntfte^ung be§ ^rofa=

romanä. Man fdjrteb ältere in Werfen oorfjanbene ßrjäl)lungen ber eigenen

Sitteratur in Sßrofa um, man bearbeitete auälänbifdje Sßerfe, bie entmeber

fdjon in Sprofa vorlagen ober in Werfen abgefaßt maren, in beutfd;er

^rofa, unb e3 märe, ba foldie Arbeiten beim '^ublifum balb ©unft fanben,

ein äöunber gemefen, menn man nia)t aua; felbftänbige äßerfe ber pro;

faifd;en ©rgätjlungsfunft in beutfajer ©prad;e ab§ufaffen üerfudjt ptte.

$ier mu$ nun fogleid; auf einen befonberö ^eroorragenben 3U9 ™
ben Iitterarifd;en Vorgängen, meldte gerabe in unferem SSaterlanbe bie

(Sntfteljung beö ^rofaromanö bebingten, aufmerlfam gemalt merben, näm=

Üa) auf bie fer)r große Abfyängigfeit oon ben ^ranjofen. £)iefelbe mar

allerbingg auf bem ©ebiete ber ^Poefie, mo ber Vornan murgelte, feinet

megö etmaö 9ieue3, fie ift eine ebenfo mefentliaje Gtgentümlidjfeit ber ge=

famten r)öfifcf;en Gpif unb bei ber ©ntroicfelung be£ Romano an$ ber=

felben, fo gu fagen, nur mit fyerübergenommen. 23i3 auf ben heutigen

Sag, mo unfere ©attung bei un$ fo eigenartig unb felbftänbig baftef)t,

mie in irgenb einer Nation, fyat ficr) ein Mertmal biefeS Umftanbeö in

bem 9tomen, bem 2Borte Vornan, erhalten. SaS 3Bort bebeutet in ben

»erfd;icbenen formen, bie e§ in ben einseinen romanifdjen Sprayen be£

Mittelalters angenommen, 5unäa;ft bie 33olf§fnrad)c im Öegenfafc ju ber

Iateini[d;en Äirdjem unb ©ele^rtenfprad;e, bann ein 23ud) in biefer Sprache,

fo baß alfo Le roman de la Bible eine Überfe^ung ber Bibel in baS
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^ranjöfifdje Bejeidjnet. £a nun üorjugSroetfe Sffierfe ber Unterhaltung^

litteratur unb ^oefte in ben SBolfSfpradjen aBgefaßt mürben, lag eS fet)r

nalje, eine erbidjtete Gr^lung in Werfen unb fpäter eine foldje in ^3rofa

fajledjtiucg Montan ju nennen. ©o mußten fid) bie SBemofjner ber alten

toeltBefjcrrfdjenben ©labt bie %xonk ber ©efd)id)te gefallen laffen, baß

if>ren 9tamen eine Sitteraturgattung trug, bie fie als £eftüre von Müßig-

gängern unb 2Beid)Iingen mit ber größten 5ßerad)tung angefetjen Ratten.

£er erfte ^projaroman, meldjer in 2>eutfd)lanb als eine Ittterarifdje $rülj=

geBurt lange ßeit, et)e bie (Gattung als foldje Bei unS notrHicr) 3Burjel

faßte, nämlid) um baS %al)v 1300, auftritt, ift, bejeidjnenb genug, bie

ÜBerfe^ung eines fransöfifd)en @l)eBrud)SromanS, bie ©efct)icr)te beS 2an=

celot. ©ein ©toff gehört bem ©agenfreife beS Königs 2lrtuS an. 2)er

£elb ift ber (MteBte ber ©emafyltn beS 2lrtuS, ©ineora, ber julieBe er

eine 3lnjal)l gefäl)rlid)er SIBenteuer Befielt. £od) muß ber Sancelotroman

in ber $eit, als bie SBudjbruderfunft erfunben mürbe, Bereits in ber

©unft beS ^uBlifumS gefun!en geraefen fein, memgftenS ift er, fo oiel

man meiß, niemals beutfet) gebruett morben. S^aa; 1450 aBer Beginnt

nun erft eine eifrige Xt)äiigfeit auf unferem (Miete, unb Balb mäd)ft bie

gatjl ber BelieBten Untert)altungSBüd)er nad) bem bamalS mobernen @e=

fdmtad'e ju einer redjt ftattlidjen. $loa) im XV. ^a^r^unbert erfdjienen

Sßigaltmß vom 9?abe, eine ^ßrofaauftöfung beS Befannten SßigaloiS von

Sßirnt r>on ©rafenBerg, Xriftan, in berfelBen Sßeife auS bem ®ebid)t

beS 6ü£)art von DBerge tjergeftellt, $lorio unb 33imueffore, nad) bem

^iticopo beS Boccaccio BearBeitet, ber §ug ©djapler aus einem frans

jöfifdjen ©ebiajt in 'profa üBerfe|t, SßontuS unb ©ibonie, gleichfalls nad)

fran^öftfdjer Vorlage, bie fa)öne äRetufine, ber Vornan von Slle^anber, ber

oom trojanifdjen Kriege, ber 2lpol(oniuS, ber $ortunatuS. ^^nen folgten

in ber erften §älfte beS XVI. SaljrlmnbertS ber $ieraBraS, bie ^atmonS*

finber, Valentin unb Drfo, Sotjer unb Skalier, §erjog Jperpin, bie fa)öne

3)?agelone, ber Kaifer DttaoianuS unb anbere. %n biefelBe ^eriobe, bie

3eit von 1470 Bis 1550 gehören nod) bie für gan§ baffelBe SßuBlifum

Berechneten ÜBerfe^ungen italienifdjer Stouellen, unter benen bie beS 3>eca;

meron burd) Jpeinrirf) ©tein^öoel ben erften 9tong einnimmt. S&tnn nun
auttj feiner biefer ©Triften ber 9iame eines beutfdjen DrtginalmerfeS Bei*

gelegt raerben !ann, fo Bieten fie bennoa) aus oerfajiebenen ©efidjtSpunften

betrachtet ein metirfadjeS ^ntereffe, fo baß eS fict) lo^nt, einen 2tugenBlicü

Bei it)nen ju oermeiten unb einige oon iljnen ettoaS genauer !ennen ju

lernen.

3uoörberft fei Bemer!t, baß man fict) burd) bie in neuefter $eit für

biefe Romane in Slufnaljme gefommene Söegeidmung „beutfe^e 33ol!SBüc^er"

ntd)t etma oerleiten laffen barf, anäuneljmen, fie feien gur 3^it if)rer @nt=

ftef)ung unb oorne^mlidjen (Geltung bie Seftüre beS S8ol!eS, baS fyeißt

ber mittleren ©täube, ober gar ber nieberen geraefen. £>amit mürbe

man eBenfo raenig baS 9iid)tige treffen, mie menn man biefe „beutfrfjen
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SBotfSbütfjer" als in ftrengftcm Sinne beutfd)e C£r3eugniffe betrauten wollte,

©ie waren im (Gegenteil 9titterbütf)er, Seftüre beS 9titterftanbeS , aus

bcm il>re Originale fetbft Ijeroorgegangen waren, fie felbft finb aua), foweit

wir ifyren llrfprung 51t ermitteln imftanbe finb, größtenteils entmeber

von Sßerfonen, bie ben l;öd)ften ©tänben angehörten, in bie beutfaje

Sitteratur eingeführt, ober oon (Metrien im 2tuftrage von dürften unb

©roßen bearbeitet worben. 33olfSbüd)er finb fie erft geworben, als it>re

©teile in ber ©unft ber Sorneljmen oon anberen 2Ber!en eingenommen

würbe unb fie in bie mittleren unb nieberen <Stt)ia)ten, bie jenen in ber

2flobe mit langfamem Stritt nadjfolgten, fyerabftiegen.

$f)re Sefajaffenljeit in 23ejug auf ©tit, $)arftellung unb Slnorbnung

ift jiemlia) oerfdueben unb geigt mandje ben ©efdjmatf beS SefepublifumS

unb bie ®efa)icflia)feit ber SSerfaffer bejeta)nenbe 3u9e - ®aö altertüm=

lia)fte ©epräge tragen bie 2lneinanberreif)ungen oon ritterlichen unb pfjan*

taftifctjen abenteuern als bie $enrmäler einer ßeit, bie in kämpfen,

©ewatttljaten unb ©efa^ren ben £auptgegenftanb it)rcä 3ntereffe§ unb

bie Hauptnahrung iljrer ^Ijantafie fanb. Unter iljnen finb ber #ierabraS

unb bie @efa)irf)te ber £aimonSfinber bie fyeroorragenbften. 23eibe geigen

eine außerordentliche $ülte oon redenljaftem £rofc unb großartiger 3Bilb=

l>eit, fo befonberS bie $igur beS riefenftarfen 9tetnolb oon ÜDlontauban, ber

als ^inalbo aud) in ber italienifdjen ^ßoefie eine große 9tolte fpielt,

wäljrenb eine anbere (Gruppe biefer . 9titterbüd)er baS jroeite §auptmotio

ber romantifdjen $oefte> bie ©efd)led)tSltebe, in ben $orbergrunb ftellt.

$reilidj lönmn biefe Romane als nidjtS weniger gelten benn als Urfunben

ber bieberen Sitten einer alten guten ßeit. 2)er moralifa)e ober oielmel)r

unmoralifdje ©efyalt ber Xriftanfage ift befannt, ebenfo bie Stuffäffung

gefa)lea)tlitt)er SSerpltniffe, bie unS auS 23occaccioS 9iooellen entgegentritt;

befonberS djaraftertftifd) aber für ben @eift ber $eit unD ^ren ütterari=

fa)en ©efdjmad ift eS, baß baS funftoollfte Heine ßabinetsftücf erotifdjer l&x*

gä^lung, bie außerorbentlia) beliebte 9cooelle oon GurioluS unb Sucretta,

ben berühmten &neaS SüloiuS, nadnnalS Sßapft $iuS II., jum SSerfaifcr

l)at, auS beffen lateinifdjer Urfdirtft fie tnS 2)eutfa)e übertragen tourbe.

@in anbereS fef)r beliebtes Stomanmotio ift baS oon ber ä3eftänbig=

feit unb Xugenb fdjwergeprüfter unb oerfannter grauen, bereu UrtopuS

bie oon ifyrem Öatten auf unfinnige unb unmännlidje Söeije gemißl)anbette

©rifelbiS ift. Sftetft tritt bie oermanbte Qbee oon ber langen Trennung

unb enblidjen wunberbaren äöieberoeretmgung SSerroanbter l)in$u, woran

fict) gwangloS bie niemals gern oermißten 2tbertteuer unb äßunber

fnüpfen laffen.

@ine waljre 9Jtufterfarte aller ber oerfa)iebenen demente, bie bie

9tequiftten eines regten ^itterbudjeS bilbeten, ift ber ßaifer DftaoianuS.

2l(S XopuS einer ©ruppe oon Romanen, in ber baS ritterliche Glement

gegenüber oerftfjiebenartigen anberen bie ^Jt)antafie befa)äftigenben 2J?otioen

in ben §intergrunb tritt, — fei eS, um, wie l)ier, beut 3)iärd;ent)aften, fei
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eö um ber ^^antafttf frcmbcr Sänber unb abenteuern anberer 2trt tylafy

ju machen, mie bie3 im 2tpoltonius> , in bem Steiferoman oon ^erjog

Crnxft unb in ben jum Vornan umgefcljaffenen Reifen be3 üötanbeoilte ber

galt ift, fann bie ungemein Beliebte ©efd)id)te be3 $ortunatu3 betrachtet

raerben. (33g£. ju SJorftefjenbem 33b. 3, 4, 10, 11 unb 25 ber 2). 31.--2.)

Um bie SJiitte be3 fettjjetjnten $aljrt)unbert3 tritt ber beutfaje Vornan

infofern in ein neue§ ©tabium ber ©ntroicfetung , at3 je£t bura) ©eorg

SBictram von $olmar ber erfte $erfud) gemadjt wirb, beutftt)e Romane

von freier ©rfinbung a&jufäffen. SBicfram, ber ftdj aua) burd) ©djrtften

anberer 2lrt, worunter bie beliebte ©djnmnffammtung ,,9?oItn)agenbücf)tein",

befannt gemacht Ijat, mar ein 9ftann oon mäßiger Begabung, mäßiger

33itbung, tüchtiger öürgerlicr)=fittticr)er ©eftnnung unb burajauä beutfd)er

£enfroeife. ©eine ©rfinbungstraft ift feine fefjr fdt)öpferifdr)e, er entlehnt

feine 2ftotioe gern aus ber Sertüre ber SBxbet unb ber iljm bekannten

^Profabidjtungen feiner gett, aber feine Sarftettung ift bei alter £reu=

fyerjigteit nicf>t ungefdjidt, wnn aua) etroas fet)r breit. 2Bo er ritterliche

(Stoffe raät)tt, ftet)t feine fet)r bürgerliche Slnfajauungsroetfe mel)r ober

weniger im ©egenfa£ §u biefen, er fabreibt mit grofser Slaioität feinen

dürften unb Gittern feine eigenen ©runbfä^e, ^beale unb Urteile ju.

2Bo er gan$ ober gum Seit fia) in feiner eigenen ©pfyäre beroegt, finb

feine ©diilberungen md)t oljne grofse Sebensroatjrljeit unb SBärme. SBenn

alfo aua; 2ötcfram mit feinen Romanen infofern niajt Gpod)e madjte, als er

in bem Beftreben, beutfaje Driginalerjä^tungen biefer 2trt ju fRaffen, feine

unmittelbaren 9tad)folger fanb, fo fann er boa) auf ben (Sfyrennamen bes

33ater§ bes beutfajen Romano 2tnfprud) machen. (93gl. 33b. 24 ber 2). 31.-2.)

$&enn fidt) nun aud; 2öicfram als Bearbeiter, mie in feinen un-

5iüeifelf)aften Driginaterseugniffen infofern an feine ritterlichen $orbtlber

fjalt, als er bie @efd)led)tstiebe eine bebeutenbe 9totte fpieten täfjt, fo be=

l)anbett er btefes alternotroenbigfte unb alterattgemeinfte 9tomanmotio oom
$efta)tspunfte ber ftrengften, ja einer ängftticfjen unb befdjräntten Sftorat

aus, inbem er nia)t nur feine ciufjerft oertiebten gelben unb £>etbtnnen

ftttj mufterfjaft feufrf) betragen läftf, fonbern aua; bie Sarftettung einer

feinen Sebensregeln mdfji entfpredjenben 2Birflid)feit burdjaus »ermeibet.

§ierbura) fteljt er im fdjärfften ©egenfa^e — mir motten nidjt fagen §u

bem @ef<i)macte feiner $eit — raenigftens aber §u bemjenigen großen

Stomancnfluö, ber in ber gtoeiten §ätfte bes fettjjetinten 3af)rl)unbert3

auf feinem Xriump^uge burdj ©uropa aus $rantreid) naa) SDeutfajtanb

fommenb, fo fe^r nic^t btoft SBicfram, fonbern alte früheren unb gteta>

zeitigen ?ßrofabitt)tungen in ©chatten ftellte, baf; er nahen feinem @egen*

bitbe, bem unoergteiajtic^en ®on Duijote, einzig in feiner 2lrt baftet)t unb

auf ben tarnen eineö äöeltromanö gegrünbeten Slnfprua) 3U machen ^at,

obrao^t er nun fa;on feit me^r alö 100 $af)ren ber litterariftt)en 9?umpet=

fammer oerfalten ift. 3öir meinen om 2(mabi3 mit feiner überaus jaljts

reia)en 9Zaa)fommenfd^aft.
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Tic©eftf)id}te biefer merfwürbigen Vücfjerfamüie ift in füncftcn $ftfien

folgenbe. £er Spanier Öarcia Drbotie$ be 9J?ontaloo »erfaßte in ber

3roeiteit öälfte beö fünfzehnten ^a^r^unbertö auf Örunb einer älteren,

je£t oerlorenen, watirfctjetnlid) ebenfalls fpanifcfjen Vorlage feinen 2lmabis in

fpanifdjer ©pradfje. (Sr fügte auö eigener Grfinbung bie Saaten beo

©otyneö feines gelben -ftamenö Göplanbian t)tn3u, anbere fpanifaje ©d)nft=

ftcller führten bie überaus beliebte ßrjäljlung weiter, inbem fic immer

mieber bie 9Zad)fommen ber gelben ju £>auptperfonen neuer Romane

maebten. 2>en §auptbeitrag aber §u ber wetten Verbreitung ber 2lmabiö~-

gefd)id)ten lieferte ber ^ranjofe Nicolas Jperberap beö ßffartö, melier in

ber erften §älfte beö fedjjefynten $;al)rt)unbertö bie erften adf)t Vüdjer frei

in baö $ran§öfifd)e übertrug, ©r tjat babei bem Söerfe einen wefentlidj

anberen, ber 9?atur feineö Volfeö angemeffenen (Mft einjufjauajcn gewußt.

Ter franjöftfcfje 2lmabiö fteHt ftd) nad> $orm unb ^nrjatt oiel anmutiger

unb leidster, pljantaftifdjer, galanter unb üppiger bar alö ber fpanifaje,

woburen, er feine fprictjwörtlicn, geworbene ©ittengefät)rlid)feit, aber aua)

feine Verüt)tntt)eit erlangte. S)er Bearbeiter fcfjeint fict) biefer 2Uteration

feiner Vorlage jiemlia) flar bewußt gemefen ju fein, wenigftenö motioiert

er fie bura) bie ber franjöfifdfien ©itelleit fo fefjr entfprecbenbe Vel)aup=

tuug, baß er ben 2lmabiö, ber ein urfprünglid) franjöfifdjeö Vua) fei,

bureb feine Überarbeitung nur ber Nation, bie if)n gefdjaffen, gurücferwerbe.

^nfofern fommt allerbingö ben granjofen ein fajöpferifdjeö Verbienft an

bem galten 2lmabiöcp!luö §u, als fie nicfjt nur bie fpanifdjen fjortfefcungen

bearbeiteten, fonbern aua) noa) eine ganje 2lnjat)l neuer 2£eiterfüf)rungcu

ber ©efajiajte lieferten, fo baß burd) itnen $leiß baö ©anje auf 25 Vüdjer

gebradjt mürbe, oon benen jebeö burdjfctmittlict) einen ftarfen Cftaobanb

auömadjt. 2lbgefel)en oon bem poetifdjen 2lmabigi, welchen Vernarbo Xafto,

ber Vater beö berühmten Torquato, abfafjte, berufen mit wenigen 2(no=

nahmen alle 2tmabife, welche in italienifajer, englifdjer, nieberlänbifcber unb

beutfdjer ^ßrofa erfdienen, auf ben 2lrbeiten beö 2>eö Gffartö unb feiner

9Jad)folger. Von bem %at)ve 1569 an begannen bie beutfdjen Überfettungen

beö 2lmabtö, welcfje alö freie ju be3eia)nen finb, ju erfdjeinen. ©ie reidjen

biö in baö XVII. Saljrtmnbert, bie berüfymtefte unb fajönfte oon ifmen

ift bie, weldje 1583 in $olio ju $ranrfurt am 3)iain erfebien unb biet?

5ef)n UAücfjer enthielt. SDer Verleger, ber berühmte ©iegmunb ^eperabenb,

oerfeblt niajt, in feiner Vorrebe ausbeuten, ein wie glänsenbco Öcjdjäft

er mit biefem lttterarifct)en 9Jlobearti!el gemacht f)at.

Sie große 2Bid)ttgfeit biefeö Stomancplluö madjt eö münfdienömerr,

unferen Sefern wenigftenö eine einigermaßen auöreiajenbe 2lnfd;auung oon

bem $nf)alt unb ber 3ufantntenfe^un9 De^ 9tiefenwer!eö ju geben, wäbrcnt»

allerbingö ber enorme Umfang, bie riefige ©toffmaffe unb bie äuftent fünft=

Iid;e unb fomplijierte Verflechtung ber Greigniffe eö unmöglid) maebt, glcidj^

mäßig auf baö ©anje einjuge^en. 2ßir geben bal)er eine Überfictit beä 3^ s

Ijaltö beö erften Sua^eö unb begnügen unö für baö Übrige mit 2lnbcutungen.



Intfalt im 3lmabts. XI

Unlang nad) beut Setben unb «Sterben (Sljriftt regierte in £lein*

^Britannien ein $önig @arinter. $u tym f°m ^n^ Xageö ^ßerion, ber

Zottig von $ranfreta), ber ftdj bura) mehrere ritterliche Sfjaten nidjt nur

bei iljm auf baS »orteiltjaftefte einzuführen mufite, fonbern aua) feine

jüngfte Softer ©lifena gleict) bie erfte %lad)t gewann. 9cacf> gefm Sagen

feljrte ^ßerion naa; g-ranfreid) surüd.

2US ©tifena f»ätert)in einen Sotm gebar, Barg fie if»n mit §itfe

tf)rer $ofe "* e*nen Höften, baju ^SerionS S^ing unb «Sdjwert unb ein

Pergament mit ber Gsrftarung: „Siefer ift 2tmabi3 Dn§eit, etne§ $öntgä

Sotm", worauf fie ba3 23et)ctltni<8 bem Speere anoertraute.

Um biefe $dt fufyr GkmbaleS, ein fdjotttfdjer bitter, mit feiner @e*

maljlin unb feinem neugeborenen Sotme $an!palin überö 9fteer. ©r fanb

2lmabi3 unb nafym ifm mit naa) feiner Heimat, roo er ifjn für feinen

eigenen Sotm ausgab. $Ijm erfdjien eines £age3 eine $ee, bie ifmt

offenbarte, er erjier)e »ielen dürften ben Untergang, unb natfjbem fie fid)

itjm als Urganba, bie Unerkannte, §u erfennen gegeben, »erfiajerte, bafs

fie bem jungen 2(mabis> iljren Sdnt£ gewähren mürbe. 2>tefelbe würbigte

auü) ben ^erion fljrer ßrfdjeinung uno »iel»ert)eif$enber Drafelfprüdje.

dlun tjatte (Slifena, bie Butter beS StmabiS, eine ältere Sdnoefter, bie

an ben $ömg »on <Sd)otttanb »erheiratet mar, unb als biefeS erlaubte ^ßaar

eines XageS §u ÖanbaleS !am, fiel it)r 9kffe, ber ,,^un!er »om Sfteere",

ber Königin megen feiner <Sd)önf)ett auf. 9iaa}bem fie bie 2Bat)rf)eit über

feine öerftmft erfahren, nafim fie iEjn unb feinen ^Pflegebruber ©anbalin

mit fict). £)er &ömg Sßerion heiratete um biefe 3ett ©lifena, ofme ins

beffen »on iljr etwas »on ber (Geburt beS 2ImabiS gu erfahren. (Sie

gebar ifmt fpäter nod) ben ®ataor — ber inbeS batb »on einem liefen

geraubt marb — unb bie SReltfea.

2(lS StmabiS gwölf ^|at)re alt mar, erfaßten am £>ofe feines ^weiten

^flegeuaterS SanguineS ßönig Sifuart mit feiner ©ema^lin unb bereu

geljnjätirtger Softer.

2)a biefe junge ^ßrinjeffin »on ber Steife feljr ermübet mar, liefen

fie bie Gltern in Sdjotitanb gurüd, unb SlmabiS marb it)r jur 2luf=

martung gegeben. @r unb bie junge Driana faxten balb eine heftige

Neigung $u einanber, unb wat)r|d)etnlid) mar eS ber SBunfd), feiner 2ln;

gebeteten raürbiger ju erfdjeinen, ber in bem jungen SlmabiS ben anberen

erwedte, fobalb als möglia) baS Rittertum ju erwerben. SanguineS

übergab it)tn baS <Sd)wert unb ben diinq feineö SSaterö — mä^renb

Criana fyeimlidjerroeife baS Pergament an fict) naljm — unb fd)lug i^n

jum bitter. %n biefer neuen SOöürbe madjte ber Jüngling fict) fogleia)

auf, bem Könige ^Serion »on fjranfretd) ju §itfe ju eilen, ber fid) in

großer 23ebrängni3 befanb, unb mir!lid) mar e§ il)m oergönnt, feinen

SSater unerfannt gu befreien, nac^bem er lurj »orljer eine ^Begegnung

mit feiner Öönnerin Urganba, ber Unerfannten, gehabt, bie i§n nidjt

nur mit $ert)eifntngen beglüd't, fonbern aua) mit einer Sanje auögeftattet
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fjatte, bie feinem £>aufe ©rlöfung bringen füllte. Se^>enfartö glücftc eS

ifmt, aufjer ber ^Befreiung feinet SaterS noa) eine SDtenge anberer großer

£elbenn)aten gu oollfüfyren, fo baft ber Sftuljm feiner SCapferfeit bis an

ben £of beS £anguineS brang , too um biefelbe 3eü Driana bura) Öffnung
beS 2Baa)feS feine föntglicr)e foerfunft entbecfte. 2)iefe ^rinjeffin begab

fia) barauf nüeber ju ifyren (Sltem naa) Sinbelifora unb entbot ben (Ge*

Hebten ebenfalls bal)in, ber aber bura) einen 33efet)t UrganbaS oerfyinbert

mar, it)rem 2öunfa)e nacfoufommen.

Sie $ee t)atte 2lmabiS nämlta) aufgeforbert, einen oon tfyr geliebten

bitter ju befreien, unb bei ber Ausübung biefer %fyat t)atte er sugleia)

(Gelegenheit, mit feinem iöruber (Galaor jufammenjutreffen, ben es nia)t

minber als ü)n naa) ber 9Uttertoürbe gelüftet fyatte, unb ber ausgesogen

mar, ficr) biefelbe bei bem Könige Sifuart — bem SSater ber Driana —
$u fjolen. Sie beiben 23rüber aber erfannten fict) bamalS noa) nia)t als

fola)e, oielmeljr jeigt fict) nur bie grofje 35ecfcr)iebenr)eit tfyreS -ftatureUs,

inbem SlmabiS bei aller Sapferfeit als ein Jüngling oon fa)ioärmeriia)er

(Gemütsart unb großer ©ittenreinljeit erfa)eint, inbeS (Galaor ootler &eta)t=

finn unb beftänbig in intime $ert)ältniffe oerftricft ift.

$on ben beiben trübem erreicht StmabiS juerft baS 3^ feiner

2öünfa)e — Sßinbelifora, immer in Segleitung feines getreuen -J$flege=

bruberS (Ganbatin. Unerkannt beftefjt er am §ofe SiufartS ein gelben;

IjafteS 2lbenteuer unb roeifs fia) aua) mit Driana in SSerbinbung ju fe^en

;

fpäter erft nennt er fict) bem Könige. Sa injroifdjen beforgniSerregenbe

9iacf)ritt)ten oon feinem 23ruber (Galaor einlaufen, erhält er oon ber (Ge==

liebten bie (SrtaubniS, feinen Sruber auf3ufua)en. ©r unb (Ganbalm

werben naa) einer 9tei§e anberer Abenteuer oon einem 3n,er9c nac*) oem

SBo^nfi^e beS fet)r Übeln unb bösartigen 3aubererS SlrcalauS gelocft, ber

ifjn fetbft !raft= unb leblos maa)t, iljn feiner Lüftung beraubt unh mit

biefen ©polien fofort an $önig SifuartS §of fia) begiebt. §ier verfemt

er bura) bie 9Zaa)ria)t, ben 2lmabiS umgebracht ju fyabtn, alles in bie

gröfjte Trauer unb Seftürjung, inbeS biefer §elb bura) bie I)ilfreia)e $ee

befreit unb erroecft toirb unb fofort mieber auf neue Abenteuer auSjiefjt,

toobei er (Gelegenheit finbet, ber fa)öncn Sriolania feine §ilfe für fpatere

3eit §u geloben, ein Umftanb, ber oerljängniSootl toerben follte. Sura)

älrban, ben 3roer9> wirb Driana auf (Grunb biefeS 33erfprea)enS nämlia)

überrebet, 2lmabiS f)abe ein SiebeSoerljältniS mit jener bebrängten 3a)öneu

angefponnen, raaS it)re @iferfua)t im r)öct)ften (Grabe fyeroorntft. Gnblia)

begegnet SlmabiS feinem Sruber (Galaor, aber nur um erft naa) einem

heftigen unb gefährlichen Äampfe ir)n 3U er!ennen. 9?aa)bem it)re 2Bunben

geseilt, machen fict) bie trüber gemetn^d;aftlia) auf ben 2öeg naa) fSin-

belifora, nidjt ol)ne nod^ eine 2J?enge blutiger unb, ioaS (Galaor anlangt,

aua) oerliebter Slbenteuer ju befte^en.

3n3toifa)en ^atte 2lrcalauS, ber ganbextv, als er geioafjr geworben,

baf; feine 33emül)ungen, ben 2lmabiS 31t oerberben, vereitelt morben maren,
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einen trefflichen tylan erfonnen, um t£>n unb ben ganjcn §of beS Sifuart

511 rernid)ten. tiefer Zottig Ijatte nämlid) alte 33lüte ber ^ttterfttjaft

auf ben (September nad) Sonbon beftellt, wo er ein grofseS £>oflager galten

wollte, war aber oorljer fo unuorftüjtig gewefen, nidjt nur einer 3ung=

frau baS Berfpreajen 3U geben, il>r eine fpäter auesufpreajenbe Sitte gu

erfüllen, fonbertt gweitenS einem unbe!annten bitter baS nid)t minber

rerljängniSoolle, i^m ein Ääftdjen mit $leinobien aufzubewahren, unb im
$alle, ba$ er eS nidjt §urücfgäbe, jeben ^ßreiS §u entrichten, ben man
forbern mürbe, -Katürlitf) raaren biefe ben $önig fo in i^re fRe^e gießen*

ben 'perfönlidifeiten 3lbgefanbte beS 2lrcalau3. ©tefer Ijatte and) geraupt, bem
33arfinan, SifuartS ^atfjbaren, ftd) gu rerbinben, ber ftd) in üerräterifdjer

2lbftd)t nad) Sonbon begab, wäfyrenb ein tnerter Xetlneljmer beS $om=
plotteS 2lmabt§ unb ©alaor in einen 2ßalb locft, wo eine gewiffe 3ftaba=

fima fie unter 2lnbrol)ung oon £obe3gefal)r oon Sifuart abmenbig gu

machen fudjte. ©lütflidjerweife gelang eS ber Xtnwiberfteljlicpeit ©alaorS,

bie £>ame gu geroinnen unb fomvt alle ©djwterigfeiten gu befeitigen.

@3 roar bie t)öcf)fte $ett für beibe gelben, an $önig SifuartS §of
gu gelangen, benn fti)on roaren bie ßletnobten auf rätfelljafte SBeife uer-

ftfirounben, fdjon Ijatte ber $nl)aber Driana als ^ßretö mit ftd) fortgeführt,

fdjon mar bie oerrätertfaje Jungfrau oor Sifuart erfdjienen, ttm an fein

Serfpreajen maljnenb, um ben 23ebauern3merten ftfjliefslttfi ber ©ewalt be£

2trcalauS gu überantworten, (Sofort fe^te 2tmabi3 ben (Sntfüfirern

DrtanaS, ©alaor benen beS Königs nad). £)ie glücflid^e Befreiung ber

©eliebten bot eine ferner gu umgefyenbe Gelegenheit für baS Sßaar, bie

Gbe gu antigipteren. ©alaor mar nitf)t minber glücflid). @r befreite mit

£>ilfe einiger anberer gelben ben Äönig, unb ber Verräter Sarfinan fanb

feinen Solpt auf bem (Scheiterhaufen.

9Zaa}bem nun in Britannien bie 9htl)e mieber Ijergeftellt mar, burften

bie trüber ntcf)t fäumen, ber frönen SBrtolania gu £>ilfe gu lommen.

®a bie 2lbenteuer, weldje iljnen r)ier beoorftanben, aufjerorbentlia) oer^

wid'elt unb fcfjwterig maren, mufjte eS ein ©lue! für fie genannt rcerben,

bafs eS ifjnen oorljer nodj befdjieben mar, ifyren älteften Sruber $loreftan,

einen (Sof)n beS Nerton unb einer ^ßringeffin oon «Seelanb, aufgufinben

unb fia) mit ifjm gu oerbünben. Sie £elbentl)aten btefeS 33rüberfleeblatte3,

bura) meldte fie ber 35riotania aßeS Verlorene jurüdermarben, machen

ben (Sdjtuf; beS erften Sucres auS.

£>ie ©efa)id)te mirb nun in berfelben Sßeife nod) brei ooITe 23üd£)er

weitergeführt, e^e bie er)eticr)e Bereinigung ber beiben §auptperfonen

ftattfinbet. Übrigens binben fia) beibe leineSmegS aKjufeft an bie ©efe^e

ber tofttjfyeit, benn ©Splanbian, SCmabiS ©oF)n unb ber $ortfe£er feiner

2lbenteuer, marb ebenfo erseugt roie fein 3Sater, unb biefe freie 2luf*

faffung fdjeint ben fpäteren 9iaa)!ommen ober tnetmefyr ben gortfe^ern ber

2ttuabiSromane befonberS gut gefallen ju fyaben, benn fie mirb faft gur

Tyamilientrabition. 2llle 2lmabifiben finb gelben unb ^aoaliere erfter
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Dualität. (Söplanbian bringt eö bi£ jum ßaifer von ©riedjenlanb. §m
fea)ften 23ua)e werben bie Xtyaten feines» 23ruberö ^erion unb feineö

©ol)ne3 Sifuart oon ©rtedjenlanb erjätjlt, ba3 fiebente unb nd;te 33ua)

fyat 2tmabi3 oon ©riea)enlanb jum §auptl)elben, an feine ©teile tritt

im neunten 53ua)e fein ©ofm ^torifel oon Riquea, unb fo fpinnt fia) bie

©efa)ia)te in ber Reihenfolge ber Raajfommen beö älteften Stmabio weiter

biä jum tnerunbjwanjigften 33ua)e unb feinen beiben gelben, ben t)ocf;=

berühmten ^rinjen ©afiraman unb §erfuteö oom Öeftirn.

Weben bem Slmabtö ftefjen nun aüerbingS einige er$äl)lenbe Criginat=

werfe, wie baö ^auftbua) unb bie ©a)ilbbürger (33b. 25 ber 3). R.=£.), bie

beibe ben testen Sa^rje^nten be3 XVJ. ^afyrfyunbertö angehören, unb oon

benen ba£ erfte bura) feinen ©toff, baö anbere bura) feine oorjüglidje fa)rift;

fteUerifdje 3)arftetlung ^ntereffe erregen. (Sa)on um bie Scheibe beö XV.
unb XVI. $>at)rt)unbert3 war baä (Sulenfpiegetbua) entftanben, unb eine

Stenge oon (Sa)wanf= unb 2tnefbotenbüa)ern (93b. 24 ber S. &*&) in benen

ein jum Seil glänjenber unb gerabeju flafftfa)er öumor 511m 2tusbrutf

fommt, erfa)ienen im Saufe beä XVI. ^at)rf)unbertö unb big weit in baö

XVII. hinein. $aft ju gleicher $eit mit bem Stmabiö erfdjien bie jmeite

^Bearbeitung beö ©argantua von ^otjann ^ifa)art (23b. 18 ber &. Ä.*fc),

ber baö franjöftfa)e Original be§ $r. Rabelais in feiner (3efa)ia)tflitterung

unübertrefflia) bem beutfa)en Öeifte unb oen beutfa)en 3Sert)ältniffen an-

junaffen wußte. 9lber alte biefe Sßerfe oermoa)ten ebenfo wenig wie 3£id=

ram§ Sßerfud^e einen wirflia) nationalen Roman al£ würbige £'tttcratur=

gattung in ®eutfa)lanb ju begrünben, weil fie fämtlia) weit weniger a(3

SBtdram ein fota)e3 $kl im Singe Ratten. £)ie Sa)wanffammtungen, Strien«

fpiegel eingefcr)foffen, Ratten naturgemäß einen ganj anbern ©tila)arafter,

aua) ^ifdjartö «Stil ift fo eigenartig, baß er feinem (STjätjler als SBorbilb bienen

fonnte, baö §auftbua) ift in feiner ur[prünglta)en öeftalt 311m £eit eine fer)r

unge[a)idt angelegte unb bura)gefüt)rte (Srjät)tung, jum Xeil aua) nirftfo

weiter at3 eine atomiftifdje ßafommenfteUung uon 3aubergefa)ia)ten, baö

<Sa)tlbbürgerbua) ftellt ficr) alö eine, allerbingS fet)r gefa)tdt jur Cänfictt oer^

bunbene, Reifye oon ©treidjen alberner Bürger bar. Wan fie^t alfo, baß bieie

^anje Sßrofalitteratur gar nid)t barauf führen fonnte, bie 2(rd)iteftonif unb

3)urd)füljrung umfangreia^er ^profaromane inö 3(uge $u fäffen unb anjuftreben.

3ßenn e3 fo tro^ beö im Öanjen fo entfd)ieben uolfötümlidjen 6f»a;

rafterö ber beutfdjen Sitteratur im XVI. ^afyrfyunbert nid;t jur (5ntwide=

tung eincö wirflidjen unb sugleia) nationalen Romano fam, fo brachten

e3 bie Vorgänge, welaje im erften drittel beö XVII. auf lange 3eit bie

Ridjtung unb ben ©efdimad ber beutfd;en ^id)ter unb Unterl)altungö=

fa)riftftel(er beftimmten, mit fia), baß jwar ber Roman ftet) jur öeltung

einer auf bem Parnaß r)offär)igen Öattung ber Sittcratur er^ob, aber nur

befto weiter oon altem, waö oolfötümlia) unb national genannt werben

fann, fid) entfernte unb aua) fonft eine burebauo ungetunbe unb am-
wüa)fige (Sntwidetung naf)m.
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Martin Dpi£ (33b. 26 ber 2). 9l.*S.) lieferte burd) feine Reformen bie

beutftfje ^ßoefie in bie £>änbe ber (Mefjrten, fie rcurbe Äunftbiajtung in

beö 2Borteö ftrengfter 33ebeutung. 2)iefe Sßeränberung it)reö natürlichen

$urfe3 mar eine gefct;ict)tlict) Begrünbete, nnb mir §abm Ijter meber tr)re

Vorteile unb 9iact)teite gegeneinanber abjumägen, nod) auf anberem ©eötete

als bem beö Romano it)re SSirfungen ju »erfolgen. 2luf bem gelbe ber

^ro)'abid)tung erroucijS unter ben unmittelbarften ©inflüffen ber £t)ätigfeit

beö Martin Dpifc bie baS gange XVII. $al)rljunbert ajarafterifterenbe, aber

eben nicfjt befonberö jierenbe ^Sflanje beö tjeroifd^galanten $unftroman£.

SDurdj feine Überfe^ung ber berühmten, oon politifdjer 2Bei3f)eit «ollen

unb fitf) in ben oornefymften Äreifen bemegenben Slrgeniö be§ $. 33arctai;

legte Dpi£ felber ben ©runb ju bem batb fidr) ftolj erfjebenben ©ebäube.

©ein erfter 9iad)folger mar ber burcf) feine abgeftfmxact'ten ortl)ograpt)ifd)en

Dteformen unb feinen $uri3mu3 berüchtigte, gecfenljaft eitle, aber gelehrte

unb biajterifcl) b^abti $t)iltpp oon 3e
f
en ($ö - 29 Der ©. 9i.=2.), ber juerft

aua) mit Überfettungen au3 bem $ranjöftfct)en auftrat, balb aber in feiner

2(briatifcf)en Sftofemunb, feiner Slffenat unb feinem ©imfon — bamit mir

m§> eineö 2tusbrutf'3 (Mmmel3t)aufen3 bebienen — fefyen liefs, mag t)inter

il)m mar. $n ber Siofemunb befinbet fitt} gefen r.od) nicfjt im oollen %afyv*

maffer, fie ift nocf) meljr eine fentimentale #amiliengefa)icf)te mit oiet 0e=

lefjrfamfeit unb einer guthat von fctjäferliajer 9)fobenarrt)eit, al£ ein eigent;

lief) Ijeroi|a>gatanter Vornan. Unftreitig bie befte Seiftung 3e
F
enö ift feine

2lffenat, meldje bie erträglidjfte ©eftaltung ber f>eroifa>galanten Slrt in

Seutfajlanb barftellt unb aua) roegen it)rer Sftoalität mit bem „Qofef"

oon (MmmetSRaufen Sntereffc beanfprucfjt.

2>a3 litterarifdje ©cf)armü|et jmifajen ßefen unD $rimmele Raufen,

raosu bes> erfteren 2tffenat ben 2lnlafj gab, mar nur ein oereinjelteS ßei=

ajen beö tiefen @egenfa£e3, in meldjen ber SSerfaffer be3 ©impliciffttnuä

ju ber oon $efen inaugurierten 9?icl)tung bes> ©efajmatfeä trat. Stuf

ßefenö 2ßege roanberte aua) 33uct)Ijol£, beffen £>errule3 in bemfelben ^a^re

1659 erfaßten, ba ©rimmelö^aufen mit feinem erften ©r§eugni£> bie ©ajrift-

ftellerlaufbatjn begann. 2ln 23ua)t)ol£ fcf)tief$t fidt) 2tnton IXtricr) oon 33raun=

ftfnoetg an, unb ba3 fyöajfte ©tabium feiner ©ntmictelung erreichte ber

fjeroifcf^galante Äunftroman in SofyenfteinS Slrminiuö unb gieglerö 23anife.

(33b. 36 u. 37 ber £>. 9i.s£.) S3on biefen fomie oon ben safytreicfjen Über;

fe^ungen, meiere bem Sebürfniö naa) äljnliajer £eftüre genügten, ^aben

mir, ba fie mit ©rimmel3fjaufen in feinem ßufcmvmenfyange fte^en, ja jum
Seit naa) feinem 2iobe erfcl)ienen finb, ntcr)t ju reben. ©inige erjäfytenbe

©d;riften anberer 2lrt, meldte als feine Vorläufer ober 33orbilber roenigftenö

in geioiffem ©inne betrachtet merben fönnen, merben meiter unten im 3"-'

fammenljange mit feiner litterarifa)en X^ätig!eit ju betrachten fein.
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Tye Siograpljie $rimmel3l)aufen§ f)at e§ mit betten tneler anberen großen
•*JMänner gemein, bafc fie mit einem ©eftänbniS be$ 9üd)troiffen3 be=

ginnen muf;. Sßenn autf) mit roal)rfd)einltd)er Vermutung oteleö, roao

er feinen §auptl)elben tfjun unb erfahren läfjt, al3 ©elbfterlefcteä anju=

fef)en fein mag, fo ift bod) im <5impliciffimu3 unb feinen 9iebenroerfen

augenfdjeinlid) 2Bal)rf)eit unb Sichtung fo eng mit einanber oerbunben

unb gemifdjt, baf; eine ©Reibung jur llnmögltdjfeit wirb, obgleich bie

2lnfid)t, baf; bie roefentlitfjen Seile feiner grofsen erjäfjlenben 2Berfe nur

am (3a)reibtifd)e gemalte gufammenftellungen feien, al3 minbeftenö im«

gegrünbet jurücfgerotefen roerben mufe.

Sa ©rimmel3l)aufen fid) feiber al3 ®elnl)ufanu3 beseidjnet, fjaben

mir baran nidjt gu jroeifeln, baf; fein ©eburtöort ©einkaufen in £>effen

ober roenigftenS beffen näd)fte Umgebung mar. Sa er ferner in feinem

eroig roäljrenben ßalenber, roeldjer 1670 jum erften Mal erfaßten, (Seite 4G,

(Sol. 2, mit Haren 2Borten tron ftct) felber fagt, er fei im 3a *)re 1685

als> $nabe oon ben Reffen gefangen roorben, fo roürbe bie 2lnnaf)tne, baf$

er bamal3 etroa jeljn ^a^r alt geroefen, ba$ $aln 1625 als fein @e*

burtojalir ergeben. Stefe 2lngabe roirb nid)t altein baburd) glaublicher,

bafi ber 25. $ebruar al3 ber %a$, roo ilm btefe£ Sdjicffal getroffen, an=

gegeben roirb, fonbern erhält aud) burd) bie »on ©rimmelsljaufen felbft

in ber Sorrebe gu feinem Satnrifdjen plgram ober (Sdjroars unb 9Betft

angeführten 2Borte eineö $ritifer§, roeldjer if)n fet)r übel befjanbelt Fjatte,

eine 33eftätigung. Senn ber ßritifer fagt bafelbft: „Wlan roeifj ja rooljl,

baf* ©r felbft nid)t3 ftubirt, gelernt nod) erfahren: fonbern fo balb er

faum ba§ 2133© begriffen l)att, in £rieg fommen, im seljenjäfjrigen Sßter

ein rosiger üWuöquebirer roorben 2C." 2lllerbmg3 fagt (Mrimmelo häufen

an einer anberen (Stelle beö <2at. plgrams: %<$) roill ror bifcmaljl roie

ein alter ©reifj baoon — nämtid) oon ber <Sd)önl>eit — fttllfdjroeigen

unb bie leben laffen, fo ju geniffen begehren. Siefe ©teile ift aber olme

Broeifel fo $u »erfreuen, ba$ ber 35erfaffer nur meint, er eridjetne fid)

unb anberen beim fiobe roeiblid)er <Sd)önf)eit alö ein baju pi alter ÜDiann,

man roerbe iljn, roenn er ein begetfterteö Sob ber $rauenfd)önl)eit fdtreibe,

mit feinem 2llter necfen, barutn roolle er fid) einmal als eilten alten ©reiä

betrachten, obrooljl er erft in ben SSierjigen roar.
m
2Bir roerben alfo aud)
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biefer (Stelle gegenüber mit ber Slnnaljme, bafj er 1625 geboren toar,

feinesfalls roeit com 9itdr)tigen abirren.

©eine §erfunft war jebenfalls feine oorneljme. 23e?anntlia) leitet er

feinen ©implicifftmus mit einem l)umoriftiftt)en Sobe bes 33auernftanbes

ein. ipiergu l)at fein Kommentator, ber ü)n fta)er perfönlia) gelaunt nnb

oon feinem Sebensgange Kenntnis befeffen l)at, eine ettoas roeitfa)ioeifige

2tnmerfung gemalt, bie aber boa) für bie ^ugenbgefa)ia)te @rimmels=

fyaufens ein bebeutenbes ^ntereffe fa)on besljalb in 2lnf»rua) nimmt, weit

fie beraeift, toie roeit ber gutunterridjtete 23eria)terftatter ben gelben bes

Romano unb ben SSerfaffer ibentificiert. ©ie lautet mit SBeglaffung un-

wichtiger Umfajtoetfe:

,,©el)r artlia) unb uerbedt toirb gerinnen bas meifte 9ia^rungö;

©etoerb berer am ©oeffart too^nenben £anb=2eutl)e, ober bes 23aur=$olds,

(toeta)es in ber ^ßie^^"^^ unD 3war guten tfyeils ©djäfferenen befielet)

fürgeftellet. 9tta)t oergeblia) ftreta)et biefer bura)ltftete @aft fo trefflia)

bas S anbieben unb bie SSte^=3uc^* ^rau^, toeil er ja überaufj raofyl

toeifs, toas bie ©oeffarter=53auren insgemein oor gemila)te Öefellen unb

öainbüa)ene Pumpen fenn, bamit ifyme nia)t einer mit einem langen Dl;r=

löffel etroan einmal aufy ^affion, toenn er ju oiel toibrtg fabriebe, eines

uerfe^en möge . . . 2>em frommen unb auffria)tigen armen £anb=$old

aber . . . rollt er bamit . . . einen Suft maa)en, toas für eine gefegnete

unb (Sble 9?al)rung fie Ijaben; ... @s fa)emet aua), bafj ber reblia)e

2tutl)or, abfonberlia), noa) eine 2)and=£iebe -w feinem Sktterlanb an

®el)lt)aufen fjabe wollen gerinnen erroeifen unb fefyen laffen; äBetl es

boa) insgemein ben einem jeben fyeiffet: Dulce natale solum! ober: @s
ift boa) ein geheimer 23ranb, bie Siebe -w bem SBatterlanb" ....

„@in mana)er, ber ctvoan oon fo geringem §er!ommen, bura) Öott

unb @lüd, fo weit geftiegen, unb fola) tin politifa)er Kri£=Ko»ff aus tljnen

getoorben toäre, toürbe nidjt einmal feines armen ®efa)lea)ts Ijaben ge=

beulen wollen . . . ©o maa)ts ber ©impliciffimus alliier niä)t, uneraa)tet

er feljr an $ürftenl)öfen beliebt, aua) in einem £oa)fürftl. 23ifa)offlid)en

anfel)nlia)en 2lmt am ©ajroar^toalb ben ©trafsburg, §u 9iena)en, einer

uralten (oon Stttita bem £mnntfa)en Snrannen) In'ebeoor gerftöfjrten Stabt,

anjefco aber als ein Sftardtfleden, (roofelbft noa) bie ©tabt=9iubera ju

fefjen) in ©a)ul£enbtenft gefeffen toare; unb fiel) bafyero aua) beubes feines

SBerftanbes, als (S^re toegen, tool)t etraas einjubilben l)atte, toeilen nia)t

ein jeber alfo ergaben unb gratificiret rairb. ©o will unb fan er boa)

feines .^erlommens unb lieben Sktterlanbes gleid)n)ol)l nia)t oergeffen.

3umal aua), weil er feines Sßefens unb Sebens Anfang am ©bleu

©peffart belommen unb genommen, fo will er aua) jum frönen 2lnge=

benden foldjer feiner §er!unfft, ben Slnfang feines finnreidjen ^8ütt)er=

Söerds ol)ne Umfdjraeiff, ober 2luffd)neibere», barmit madjen. Unb ba

etroa ein anberer oiel oon bem l)errlid)en 9titter=2tbel, ober aua) bem
2lbel ber freien ©tubien (toeld)e beiderlei) 2lbell)eiten er bura) nimmer^

ÖhrimmelS^aufcnJ SBerfe l. b
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mübe üföüfye, unb redfit rounberbare§ ©lücf§;$ügen fefjr rül)mlid) erroorben

unb erlanget) riet roürbe gefd)rieben, unb in bent Anfang feinet Sßercfeö

I)erau§ geftridjen fyaben, fo unterläffet er hiergegen aüeö foldjeö, unb

fdjreibet melmefjr, oon ber £uftbarfett befj Gblen unb freoen 2anb=

£eben§."

üftan mufi beachten, bafj ber Kommentator mit ber 9tati$, baf; 8im=

plieiffimuö an $ürftenf)öfen beliebt geroefen fei, nidjt ben gelben beS

Romano, fonbern ben mit if)m al3 eine ^erfon betrachteten SSerfaffer

meinte, benn im 3tmr>liciffimu3 fetbft roirb btefer Umftanb gar nitfjt

ermähnt. 2)a3felbe gilt r-on ber Bereinigung be3 bitter; unb gelehrten

2lbel3, roa3 nur fo oerftanben roerben fann, baf; ®rimmel3f)aufen gelehrte

33ilbung befeffen unb geabelt roorben fei, unb beibeö tritt baburd) in baö

redete £id)t, bafj ber (Srflärer aua) ofyne roettereä ben ©imoliciffimu£>

©djulj in 9iend)en roerben läfjt, alö roe(d)er ©rimmels^aufen befannt mar. *)

Dfme jebeS 33ebenfen ift anjunefimen, baf; ÖrimmelSRaufen oon

1635 an bi§ 311m ^riebensfcr)ruffe 1648, r>ieUeicr)t mit geringer Unter;

bredjung, beim §eere mar, juerft rooljt, roie «Simpliciffimuö, aI3 „Sunge",

alfo alö 9JJitgIieb be£ bamalö anwerft ^afylreidjen £roffe3, bann alö

©olbat. (Sein böfer Kritifuö roirft tfnn oor, e§ märe beffer geroefen,

menn er nad) bem beutfdjeri ^riebenSfdihtffe feine ÜDcusfete behalten, weiter

in Stteberlanb, Scmemarf ober ^ßolen ben armen 33auern ba3 ^>r)rige

abgefdjrecft unb fonft nad) militärifdjem S^u^rne geftrebt Ijätte, eö fei roofjl

efyer ein iftofroube ju einem (General geworben a(3 ein ungeteilter ÜÖcusfetier

gu einem red)tfd)affenen 23üd)erfd)reiber. ©rimmelsRaufen fagt in feiner

Entgegnung nid)tö al3 bie ftoljen Sßorte, bie alterbingS megen ifyrer

©robtjeit einen heutigen ©djriftftetfer mit bem ©trafgefe^ in Konfttfi

bringen mürben: „2ßa3 menneftu 33eftia rootjt, roeit id) alfo otmgetefyrter

etmaö unterfte^e, roaö id) erft getrau fyabtn mürbe, menn id) baju auff;

gebogen unb oon ^ugenb uff angeführt morben roere?" £a er bie oon

feinem Sßiberfadjer behaupteten £Ijatfad)en nid)t anführt, fonbern beftätigt,

muffen jfie al§ feftfter)enb angefe^en merben. So roürbe bann aua) bie

©teile, roo er im ßroigro. Kalenber ben ©imptieiffimuö fagen läfjt, baf;

er im ^ar)rc 1643 ein junger ©otbat geroefen, ebenfo gut auf tt)n felber

paffen. 2)afj er, roie man fagt, mit £eib unb ©eele ©olbat geroefen ift,

brücft er fdjön im ©atnrifd)en ^itgram au$, roo e£ fyetfjt: „Dfme 9tut)m

iu melben, id) bin etjematen aua) berben geroefen, ba man einanber ba3

roeiffe in ben 2lugen befd)aute, fann beroroegen rooljt ßeugnüf; geben,

bafj e3 einem jeben, ber fonft feine 9Jtemme ift, eine ^erjenstuft ift, fo

lange einer of)nbefd)äbtgt oerbteibt."

Bon bem ßeitpunfte be§ $riebensfd)luffe3 1648 an fofgt nun eine

^ßeriobe, in roetd)er baö Seben unfereö 9tfanne3 in gro^eö ^un!el gefüllt

ift. SBenn roir nad; ben Porten be§ Kritüerö annehmen roollen, bafj

*) SSgl. übrigens 3eitfcr>rift für beutfcb>3 SUtert. XIV, 3 (1882).
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fidfj GJrimmelSfjaufen in 2>änemarf, ben Sftieberlanben unb ^3olen, moln'n

tf)n ber breif;igjäl)rige Ärteg an unb für fia) nidjt geführt v)aUn wirb,

aufgehalten, fo bient biefer 2lnnal)me eine Stelle in feiner ©egenftfjrift,

roo er oon einem exilium fprtcf)t, jur Veftätigung , unb e3 mag aufjer=

bem oaxan erinnert werben, baft er im I. Seil be3 VogelneftS fidf)

roenigften§ an ber beutfd)=polnifcf)en ©renje befannt geigt, ©rofje Reifen

trnt^ er jebenfallS gemacht f)aben, bieg ergiebt fia) auö feiner großen

Kenntnis von Säubern, Völfern unb Sitten, metter aber rciffen mir au%

biefem 2lbfcf)mtte feinet SebenS nichts. 2ßir bürfen uns biefe unftete

Sebensperiobe minbeftenS als eine jefynjätjrige oorftellen, benn unfereS

(SraajtenS fte^t ber Vermutung ntctjtS entgegen, bafi er um bie fttit, ba

feine fcfjriftftellerifcfie £t)ätigfeit beginnt, auclj fein Seben ein rufyigereS

mürbe, ©icfe Vefcf)äfrigung aber fängt, fo oiel mir roiffen, fpäteftenö mit

bem $al>re 1658 an, benn in ber £raumgefct)ttf)t von £>ir unb 9ftir mirb

an einer Stelle Dltoer ßrommell, ber ben 3. September 1658 ftarb, als

lebenb angeführt. Vielleicht bafj er bamalS aua) noa) nictjt jur 9?ul)e ober

menigftenS nid)t gu einer feften unb angefeljenen Stellung gelangt, jeben=

falls aber mar er, mie bie oon tlmt abgefaßte ^ienctjener 9JJüt)lenorbnung

bemeift, fa}on 1667 Sctmltljeijs ju ^enttjen in 6iftt)öflia) Strapurgtfcljen

$>ienften.

2)iefeS 2tmt mufs il>m ju feinen liiterarifajen Unternehmungen tuet

attufie getaffen fjaben, benn menn aud) anguneljmen ift, bafj er fajon cor

antritt beSfelben manches nia)t allein geplant unb fonjipiert tjat, raaS

fpäter l)erauSfam, fo bleibt boa) immer nocf) eine ftaunenSraerte 2JJenge

übrig, bie nur bei »tel $eit unb großem ^teifj ju beroältigen mar. Von
feinen Schriften foll raeiter unten bie ^ebe fein, f)ier mag nur ermähnt

raerben, bafi er im $al)re 1670 einen Verbrufs mit ^lactjbrutfern fjatte, ber

ilmt fogar eine Äranfljeit jugog, mie er in ber Vorrebe ju ber 2luSgabe D
beS StmpltciffimuS ergäbt, unb bafs er aufjer feinen oielen profaifcfjen

Schriften and) fatirifrfje ©ebiajte in Werfen gemalt gu tjaben ftfjeint, oon

benen aber ntcfjt einmal befannt ift, ob fie gebrückt morben. (Vgl. ben

Vefctjluf} beS StmpliciffimuS.)

Verheiratet fdjeint fia) ©rimmetSljaufen jraeimat gu Ijaben. 2>enn

baS D^enajener $ircf)enbud() fagt, bafj i§m feine ©atttn Katharina, ge=

borene ^enninger, am 14. 2lpril 1669 eine £oct)ter geboren v)avt. 2)a

nun baSfelbe $ird)enbuci) berichtet, ba^ feine ©öl)ne roegen ber Äriegö=

unrul^en §ie unb baljin jerftreut gemefen, enblia) aber alle zufällig in

3^end)en sufammengefommen feien, ba er ferner bem ©impliciffimuä einen

ermad^fenen So^n, ben jungen ©impliciuö jufa^reibt unb ben Waa);

brutfern im ^al)re 1671 mit einer von biefem ab^ufaffenben Sdfjrift

brof)t, fo frfieint bie Vermutung begrünbet, ba^ im Äird^enbud^e oon

Söhnen erfter (S^e bie 3iebe fei unb ©rimmelöRaufen aud^ mit ber Ver-

heiratung feineö gelben unb bem frühen Sobe oon beffen ©attin ©elbfts

erlebtes berichtet.

b*



XX ©rimmclaljaufeua ©ob unb fionfffTion:.

©ein £ob erfolgte am 17. Stuguft 1676, alfo, menu unfere Sin--

nannte feines ®eburtöjal)reä richtig ift, fa)on in feinem 52. Lebensjahre.

2)ie bejügliaje «Stelle beö Renajener $Ura)enbua)eö lautet: Anno 1676,

17. August, obiit in Domino Honestus et magno ingenio et eru-

ditione Iohannes Christophorus uon ®rimmetöl)aufen praetor hujus

loci, et quamvis ob tumultus belli nomen militiae dederit et pueri

hinc inde dispersi fuerint, tarnen hie casu omnes convenerunt, et

parens saneto Eucharistiae (erg. : sacramento) pie munitus et sepul-

tus est, cujus anima requiescat in pace.

hieran mirb fta) am befreit fogleia) bie Erörterung ber brei fragen

fa)lief$en, meiere ®rimmel3l)aufenö fa)riftftellerifa)en Gljarafter in cinjelnen

fünften betreffen, unb über bie unter feinen Seurtetlern noa) nia)t uöllige

©inigleit l)errfa)t, nämlia) bie $rage naa) feiner Honfeffion, bie naa)

feiner roiffenfa)aftlia)en 23ilbung unb bie naa) feiner ^ßfeubonumität.

(Mmmelötjaufen betrachtete fia) in feiner ^ugenb als Sßroteftanten,

oljne fia) einer ber proteftantifa)en Äonfeffionen beftimmt unb feft 011311=

fd)tief;en, maS um fo leidster möglia) mar, als er auf faiferlia)er Seite

biente, roo, rcie befannt, naa) ber Religion beS einzelnen nia)t viel ge=

fragt raarb. 2Itlerbings geigt er fia) i>zn Reformierten abgeneigt, mie fein

©efpräa) mit bem reformierten ®eiftlia)en (33. III, Ray. 20) unb bie bem

SBeleibiger ber Jungfrau 9Karia gegebene unfia)tbare Dfyrfeige (SSogetneft

Xeil I, Ray. 4) neben anbem Stellen bemeifen, orme bafj jeboa) irgenb

eine 2luf(erung etroas uofitio £utl)erifa)e3 burdjblicfen liefje. 2>a3 er-

mähnte ©efpräa) bes Simpliciffimus, beffen 2tnfia)ten tjier als bie beS

SSerfaffers gu betraa)ten finb, fomie bie ^ßläne, bie er ben uerrütften

Jupiter (33. III, £ap. 5) in Setreff ber Ölaubenöeinigung in $eutfa)(anb

maa)en läfjt, bemeifen, bafc ©rimmelsl)aufen, menn aua) noa) nia)t in ber

3eit, ba er ben Simpliciffimus fo benlen läjtf, fo boa), als er al3 Sa)rift--

ftelter auftrat, einen irenifa)en Stanbpunft einnahm unb eine 2Bieber=

uereinigung ber proteftantifa)en Hira)e mit ber fatl)olifa)en für möglia)

unb Ijeilfam Ijielt, eine Stuffäffung, bie einem fo beutfa) gefinnten 9)Janne,

ber baS ganje ©tenb bes Dreißigjährigen Krieges aus eigener Grfaljrung

lannte, in ber £f)at fer)r natje lag. £)iefe Stellung erleichterte es iljm,

in ber legten $eit feines Sebens gur latf)olifa)en $ira)e übertreten,

moju eine ftarfe äu^erlia)e SBerantaffung in feinem 2}ienftoerf)ältmS ju

bem 33ifa)of oon Strasburg gegeben mar. £>afs biefer Übertritt tljat-

fäa)lia) unb notorifa) ftattgefunben, beioeift bie in bie legten Saljre feines

SebenS fallenbe Sa)rift „Simpltcii 2lngeregte Urfaa)en, üöantotb (rr nia)t

(£att)otifa) merben lönne? SSon Söonamico in einem ©efpräa) miberlegt."

3n biefem Öefpräa) uerteibigt 33onamicuS Stüct für Stücf bie fatl)olifa)e

$ira)e gegen bie ifjr r>on ben ^ßrotefranten gemachten $ormürfe, ertoeift

jene als bie allein feiig maa)enbe, jerftreut alle Sebenten beS Simple

ciffimuS gegen ben Übertritt unb oerfiä)ert ifm, bafi er bamit nia)t genötigt

fei, feine proteftantifa)en Gltern ju uerflua)en. 3)er Sa)lufs, ben mau
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gti wenig beamtet Ijat, lautet: ©impliciuö: §öret auf, öerr 93onamicu§,

ijöret auf, eö ift genug. %a) mill mia; geben, %a) fefje wofjt, baß ia)

biß baljer bin f)inter3 £icf)t geführt unb übel berebet morben. ^a) be*

gefjre feelig ju gerben, unb weit kf)3 felje unb greiffe, baß e3 auffer

ber (Satf)olifrf)en Äircfje nicfyt gefaje^en fan, fo roill id) aua) ma)t länger

auffer berfelben bleiben, fonbern in $l)r leben unb fterben. 33onamicu3:

2la) bafür fei; ®ott gebenebetjt! u.
f.

m.

@3 ift ftar, baß fo nur ein wirflid) jum $atl)oli5t3mu§ Übergetre;

teuer fajreiben !ann, unb biefem entftfieibenben geugniS gegenüber finb

bie anberen weniger fixeren überftüffig. 2>at)in gehört bie oben erwähnte

(Eintragung in baö ^endjener Ätrcfyenbucfj, welche fo oon einem fatlplifajen

Pfarrer inbetreff eineä ^ßroteftanten nidjt moi)l gefeiten lonnte, ferner

bie Stellung al3 bifajöflidjer Beamter, in ber man, wie bewerft morben

ift, allerbingö einen befonberö Ijeroorragenben unb gefaxten Sftann als

^roteftanten tyätte butben fönnen, fowte bie Vorfielt, bie er tjie unb ba

bei ber Sajilberung fatlwlifcfjer ©eiftltcfjen beobachtet, mooon fidj in an-

bereu tctelkn ba3 (Gegenteil finbet. Sie SBeroetfe aber, welche man für

feinen ^roteftanti3mu3, bei bem er big §u feinem Xobe geblieben fein foll,

beibringt, werben hinfällig bura) bie enbgültige ©rflärung in bem ©efpräa)

unb finb jum Seil an fia) tt)atfäa)lid) nicfjt richtig. 2>aß in feinen ©ctjriften

ein proteftantifttjer Öetft lebe, ift bafyin ju berichtigen, baß bieg eben ein

irenifttjer, weber fonfeffionelt proteftantifa)er, noct) fat^olifa^er fei. £>te päpft-

liaje §ierarcl)ie, bie in bem (Sefpräa) nitt)t betont ift, ift naa) ©rimmelä-

I)aufen§ -SMnung tbtn nia)t bie §auptfaa;e im Äatljolijtämuö, wie f)er-

oorgefyoben worben ift, fein ^atfjoliäiömuS mar ein oerfölmlictjer, mie oor=

l)er fein ^roteftantiömuö. 2)aß er bie SBibel immer naa) 2utf)er citierte,

beruht auf Irrtum, benn er braucht mefyrfatt) biblifcfje tarnen in einer ber

SSulgata eigentümlichen $orm, unb bie ©teile am ©übe be3 12. Aap. beS

II. S. meiert oon ber Sutljerfajen Überfe^ung burcfjauS ab, wäfjrenb bie

Verbreitung beö ^roteftantiämuS um ©einkaufen mit feinem fpätern Über=

tritt nict)t3 ju tljun Ijat. Sie Sad)e liegt alfo unfereS ©raajtenS fo, baß

oon weiteren ©injel^eiten (wie baß ftctj ©imolicifftmuS im @wig wäljrenben

Äalenber ©. 192 einen ^roteftanten nennt) abgefeljen werben fann, ba

gerabe biefe ßmjelljeiten ben fpätern Übertritt beftätigen.

2Ba3 nun bie 23ilbung be3 2flanne§ anbelangt, oon beffen geiftigem

Äönnen unö in feinen (Schriften bie glänjenbften geugntffe oorttegen, fo

bürfen mir, um un3 oon tljrer 2lrt unb iljrem SGßerben ein entfprettjenbeä

Silb ju machen, oon jenen oben ermähnten SBorten ausgeben, in benen

er feinen gelehrten Iritüer mit bem Xitel 33eftie belegt. 6ie enthalten

baö 3ugeftänbni3, ba^ feine ^ugenbbilbung feine regelmäßige, am menig=

ften eine gelehrte Sc^ulbilbung geraefen fei. Sie§ muffen mir nun aua)

unbebenflid) annehmen, mmn mir unö feinen SebenSgang fo oorftelten,

xok mir oben au% jureiajenben ©rünben get^an. ©benfo oerfte^t fic^ oon

felbft, baß ©rimmeläljaufen fomo^l bie oorüberge^enbe 3JZuße mäljrenb feinet
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©olbatcnlebenS , als aua; bie $eit, natf)bem er bic SDiuSfete quittiert,

eifrig jur Ausfüllung ber empfmblitfjen Surfen feines SötffenS benu^t tjat.

9iatürlia; gefdjal) bie§ eigenartig, unter bem Ginflufs zufälliger Umftänbe,

großer ©elbftänbigfeit beS Urteils unb ber Senfart, bie bei tüchtigen

Slutobibaften immer sugleid) ©runb unb $olge tfjrer getftigen Arbeit an

fitt) fetbft ift, unb mit £>ülfe einer überaus glänjenben natürliajen $e=

gabung. ©ine fefjr lebenbige 2tnfa;auung ermatten mir oon feiner 9lrt,

fitt) ben SilbungSftoff feines Zeitalters anzueignen, aus ben Äußerungen, bie

er feinen öelben im 19. Aap. beS V. 33ud)eS tljun läfjt. ,,-iKaa; meiner öeim-

funfft f)ielt ia) mia; fetjr eingesogen, meine gröffefte $reube unb ßrgöfcung

mar, hinter ben $8üa;ern ju ftfcen, beren ta; mir benn r>iel benfdjaffte, bie oon

allert>anb Saa)en tractirten, fonbertia; foltfje, bie eines groffen 9iact)finnenS

bebörffen. SaS, maS bie ©rammatici unb <Sa;utfüa;fe roifien mufften,

mar mir balb erleibet, unb iben alfo rcarb ia) ber Slrit^meticä aud; gleia;

überbrüffig; maS aber bie Sftuficam anbelanget, Ijaffete itf) biefelbe vor-

längft mie bie ^eftilen^e, mie ia) benn meine Saute $u taufenb Stürfern

fdjmiefj. Sie 9Jtotl)ematica unb ©eometria fanb nod) ^la^ bei; mir; fo

balb ia) aber oon biefen ein roenig §u ber Stfironomta geleitet marb, gab

ia; i^nen aua) ^enerabenb unb l)ieng biefer famt ber Slftrologia eine §ett=

lang an, roetaje mia) benn trefftia) belectirten. Gnbltd) famen fie mir

aua; falftt) unb ungeroifj nor, alfo baf; ia; mia; aua; nia)t länger mit ifjnen

fd)leppen mogte, fonbern griff naa; ber Äunft Stanmunbi Sulli, fanb aber

»iel ©efa;ret) unb roenig Sßolle, unb roeil itf) fie tror eine Xopicam f)ielt,

lief; itf) fie fahren, unb machte mia; hinter bie Äabalam ber ftebreer unb

§ieroglnpl)icaS ber ßgnptier, fanb aber bie allerletzte unb aus allen mei-

nen fünften unb 2öiffenfa)afften, bafi !eine beffere Äunft fet; als bie

Xfjeologia, mnn man uermittelft berfelben Öott liebet unb ilmt bienet."

©S ift alferbingS bei biefer roitfjtigen ©teile, bie ben gelehrten 2Biber=

fatfjer roafjrfdjeinlia; „geroaltig follern" gemalt fjat, baoon abjufefjen, 'oa^

©impliciffimuS fia; bamalS in einer aScetifdjen, roeltfluftigen ©tim=

mung befanb. Semnaa; ift bie Äußerung über bie ÜDiufif aufjufaffen,

bie ©rimmelS^aufen immer geliebt ju Ijaben fa;etnt, unb mit ber er ^n
©impltciffimuS fia; nod) ba, roo er it)n unS jufefct perfönlia) r>orfüf)rt, in

feinem 2tlter befd)äfttgen läfst, nämlitf) im 9iatl)ftübel ^lutoniS, roo ber

alte praftifdje ^^itofopr) in feiner 3urütfgc3ogen^eit baS Srumfajett

(Trompette marine), ein uraltes unb intereffanteS Streidjinftrument,

fpielt. Sie anberen Äußerungen aber finb fer)r djarafterifttfa; unb laffen

fia; bei einiger 33elefenl)eit in feinen <3a;riften leidet fommentieren. Seine

geringe Kenntnis ber ©rammatif mürben roir ot)ne bie obigen StuSlaffungen

annehmen muffen. 6r »erroecfjfelt minae bie Srofyungen mit bem beut=

fdjen SJftene (vultus), bilbet ben Sßotatio r>on Jupiter faft fonfequent Jove,

uermifa)t auf bem Xitel ber eben erroäfjnten oa)rift ^ßluto, ben lateinifd;en

©ott ber Unterroelt, mit ^ßlutoS, bem griea;ifa;en beS 3^eia)tumS, unb

ebenfo auf bem Xitel einer anbern <3tf)rift brauet er, mie aua; anberroärtS,
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baö SBort ratio als SftaSculhtum, 'Binse, bie noct) t)eut$utage bcm genial

ften Spanne bie 5{ct)tuitg oteter $t)ilologen entjieljen formten.

25af; er; fict) mit mect)amfct)en unb pr)öftfalifct)en Singen befctjäftigt,

ift auS ben ©teilen bcS SimpticiffimuS, roo er oon ©rfinbungen nnb ge=

l)eimen fünften fpnctjt, teict)t jn erfctjtiefjen, baf; er in matt)ematifct)=aftro=

nomifctje, ja aftrologifctje ©tnbien fict) uertieft t)at, erfet)en mir auS bem

umfangreict)ften, rrjenn auct) unintereffanteften Seile beS (Sroigroätjrenben

ÄatenberS. Setjon bamatS fingen begabte nnb fetbftänbige ©eifter gu

at)nen an, bafs matt)ematifct)e, pt)ofttalifct)e nnb naturtüiffenfdt)aftttdt)e 93e=

ftrebungen ein neues nnb mtunftreictjeS $elb ber £t)ätigfeit feien nnb in

einen geiotffen ©egenfa£ m ben pt)ilotogifct)=t)iftorifci)en ^Disziplinen treten

würben, fo fet)r auct), rote man auS ber 9Kummetfee=©p'.fobe im 5. Suct)e

fiet)t, man über bie erften ©runb^üge ber -ftaturanfctjauung im Unflaren

roar. SBenn er bie ^irngefpinnfte beS pt)ilofopt)tfct)en SöeltoerbeffererS

9taimunbuS SultuS, bie fabbata nnb bie ägnptifctje 2BeiSt)eit, roetct)e er

roat)rfct)einlict) befonberS auS ben <Sct)riften beS gelehrten 2ttt)anafiuS $trct)er

lennen lernte, nict)t befonberS fctjät^te, fo oeioeift bieS, baj$ er einer roiffen-

fct)afttict)en 2Robetrarvft)eit feiner 3e^/ öer> anbere, roie fein $act)genoffe

3efen, grünbtict) oerftelen, mit feinem gefunben geiftigen Organismus

äßiberftanb leiften fonnte. 2)aS fct)Itefjlict)e auslaufen auf bie £t)eologie

ift im allgemeinen im Reifte ber 3eit / öte praftiftt>fttttict)e Seite, roelct)e

®rimmetSr)aufen als bie §auptfact)e anfielt, ct)aralterifiert feine Sentart

oolltommen. SßaS feine juriftifct)en, polttifct)en unb t)iftorifcr)en $enntniffe

betrifft, fo roirb anmnet)men fein, bafj er fict) auS rect)tS- unb ftaatSroiffen=

fct)aftlict)en SBerfen für feine Stellung als rict)terlict)er unb $erroattungS=

beamter oorbereitet t)at, ot)ne baf; er ein gelehrter ^urift rourbe. ©e-

fct)tct)tSroerfe, auS benen er fict) nact) biefer 9ftct)tung t)in bilben tonnte,

exjiftierten bamatS, namentlict) in ®eutfct)lanb, fct)on in einer, nact) billigem

9Kafje gemeffen, anmerlennenben 23efct)affent)eit, baS $ntereffe an ber

3eitgefct)ict)te unb lebhafte Sluffaffung baoon lag it)m burd) feinen £ebenS-

gang rtat)e. 3Bir roerben geroifj baö 9tict)tige treffen, roenn roir unferen

ÜDlarm nact) feiner roiffenfct)aftlict)en 93itbung als einen genialen 3lutobiba!ten

unb ©flefttfer bejeidmen, it)m aber ben tarnen eines jünftigen ©etet)rten

nict)t beilegen.

©eine 53etefent)ett roar roie bie aller tüct)tigen Slutobtbaften eine äufcerft

umfangreict)e. SSon ber Kenntnis, bie er oon $ßer!en ber 2lrt roie feine

eigenen t)atte, roirb roeiter unten bie Stebe fein muffen, l)ier fei nur

barauf t)ingeroiefen, ba^ man fict) t)üten mufs, aus ben oielen gelehrten,

mr)tf)otogifct)en, gefct)ict)ttict)en unb fonftigen ©itaten, mit benen er l)ie unb

ba nact) ber (Sitte ber 3eitv aüer mit met)r Öefctjmacf als bie meiften

feiner 3eitgenoffen, feine Schriften jiert, auf eine gelet)rte Kenntnis, nament*

litf; ber ltaffifct)en Slutoren, m fctjliejjen. 3ßotlte man bieS, fo müfste man
feine ©pract)fenntniS oiel t)öt)er anfct)(agen, als fie nad) anberen 2ln3eict)en

geroefen fein fann. (Sr brauchte aber gar leine pt)itologifct)e (Met)rfams
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feit, um wacfer bic alten Statoren ju eitleren, beim baS SDJaterial lag ifnn

in oielen enct>tlopäbijtyen Sammelwerfen, welche für jene $t\t aufier*

orbentlitf) cr)ax-afteriftifcr) waren, Bequem gut >?anb. Dergleichen Sctiriften,

oon benen er wiebertjolt Xitel anführt, benufcte er als 9iad)fd)lagebüd]er,

unb bie 2trt unb (Einrichtung biefer Sitteratur, in ber immer einer ben

anberen auSfdjrieb, fritifloS bem 3ei*9e
i
aJ™a tf ßntfpredjenbeS aufnahm

unb 2UteS nad) neuen ©efidjtSpunften mel)r mfammenljäufte als orbnete,

bebingt, bafc fet)r oft bie $rage, wol)er er feine üöeiSfyeit genommen, gar

nid}t geftellt, nod) weniger aber beantwortet werben fann. Um unjeren

Sefern eine 2lnfd)auung mgleid) oon ber Ginridjtung biefer ifyrer 3e*t \fyv

prafttfdjen Südjer unb oon ber 2lrt, wie fie oon ©rimmelSf)aufen unb

anberen 2lutoren ber Qeit benufct würben, 511 geben, finb in ber 1. Beilage

m oorltegenber (Einleitung eine Slnja^l 2lrttfel ber Acerra philologica

oon Sjßeter Sauremberg, bem berüljmteften Sammelwerfe feiner 2(rt im

XVII. ^aljrljunbert, ausgehoben. Sie Sßergleidjung biefer mit ben „£iS=

curfen" im SimpliciffimuS wirb fer)r oft überrafdjenb genaue Anlehnungen

ergeben.

28aS bie ^Sfeubonnmität ©rimmelSljaufenS anbetrifft, fo ift Ijier nid)t

ber Ort, bie Beweismittel meiner 2lnftdjt, bafj er felbft fein $erftecfen=

fpielen mit feinem wahren 9kmen eigentlia) aufgegeben Ijat, als er ju

einer if>m felbft wof)l unerwarteten Berühmtheit gelangt war, ausfuhr;

lid) beijubringen. $d) werbe anberwärtS nadjsuweifen ©elegen^eit Ijabcn,

bafi eS fo gut wie feine Sajrift ©rimmelSliaufenS gibt, ju ber er nid;t

entweber bire!t ober inbireft in ber ^perfon feines Doppelgängers Sim=

plicifftmuS fict) als Berfaffer befennt. 2(ufmerffamen Sefern feiner [ämU

lidjen Schriften war alfo in ber legten $e\t feines SebenS bie ganje Satf;c

burdjauS ttar, unb für fie war ber Sdjleier beS ÖeljeimniffeS, ber fpäter

über bem wahren tarnen beS Urhebers beS SimpliciffimuS lag, nitfjt oor ;

Rauben, jumal aber, alö nad) feinem Xobe bie ©efamtauSgaben feiner

SBerfe erfdjienen waren, lag eS nur an ber Unadjtfamfeit ber nid)tgcler)rten

Sefer unb an ber 9ßidjtbead)umg beS 9)?anneS oon [feiten ber [gelehrten

Sitteratoren , bafi ber wal)re Sadwerfyalt wieber ©efyeimniS würbe unb

erft in bem oierten unb fünften Safirjelmt unfereS ^a^r^unberts burd)

(Sdjtermeoer unb ^ßaffow aufs neue entbeeft warb, -ftatfjbem bieS ge=

fajeljen, ftellte firfj aua) IjerauS, baft bie oon ÖrimmelSfjaufen gebrauditen

falfdjen Hainen naa) ber Sitte feiner $t\t nu^ feinem wahren Hainen

burd) Bestellung ber Budjftaben gebilbet finb. @S finb folgenbe: 1.

(Samuel ©reiffenfon oon £>irfd)felb, 2. ©erman Sd)Ieifl>eim oon Sulöfori,

3. 9Mtf}ior SternfelS oon $ugSt)aim, 4. $ßf)ilara)uS ©roffuS oon frommen;

fyetm, 5. 9flid)ael Regulin oon SetymSborf, 6. Grid) Steinfels oon ©reifenS^

fyolm, 7. Simon Sengfrifd) oon ftartenfetS, 8. $Srael ^romfd^mibt oon

£ugenfelSS unb enblia) 9. bie blofje 33ud)ftabenreil)e: Aceeeffghh
ii 11mm nn 00 rr ssstuu. 2(Ue biefe fcfjattr)aft oorgenommenen Sec!=

mäntel Ijinberten aber einen feiner 3e^9 eil£)ffen mefit, in einem bem ^c=
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matte £ictmalb unb 2lmelinbe beigegebenen £obgebid)t bem SBerfaffer bie

Sßafjrfjeit fotgenbermaf$en auf ben Äopf sujufagen:

(Sonnet.

Ter ©rimmelöljaufer mag fid), mie aua) beu ben Sitten

ber alt ^ßrotf)eu3 tf)ät, in mandjerlet) ©eftalten

oeränbern, mie er null, fo mirb ©r bod) erfanbt —
an feiner $eber l)ier, an feiner treuen §anb.

(h* fabreibe, \va$ @r tritt, oon fa)Iea)t; oon I)ol)en 6ad»en,

oon Sdjimpff unb ©ruft, von (Sdnoäncfen, bie ju lachen ntad)en,

oom «Simpliciffimo, ber SDieuber unb bem $nan, v

oon ber ßourage alt, von 2Betber ober 9Kann,

oom ^rieben ober £rieg, oon Mauren unb «Solbaten,

oon 2(enberung ein§ «Staate, oon Sieb, oon £elbentl)aten,

fo bltcft boaj Öar l)erfür, bafj @r nur %te\% anfeljr,

mie Qv mit £uft unb 9?u$ ben 2Beg jur £ugenb leljr.

acöie fid) jene tarnen auf bie einzelnen (Stfjriften »erteilen, erhellt

auö ber weiter unten folgenben 23efprect)ung berfelben.

3Mc Srfirtftim ©rintmcIeliauVcttÄ imfc tfjre Bxtrläufrer.

ßine treffenbe unb oottftönbige (Eljarafteriftif ©rtmmel§ljaufen3 al3

9Jienfa) toie als (Sajriftfteller §at jebenfattö oon ber @r!enntni§ ber %i)at-

fad)e au^ugeljen, bafj er oon ber -ftatur in gan§ auägejeidjnetem 9J?afje

baju angelegt mar, Erfahrungen im meiteften unb beften (Sinne be3

äöorteö ju madjen, unb baf? ebenfo fein 2eben§gang tlmt oor Millionen

feiner ßeitgenoffen baju Gelegenheit bot, biefe treffliche 9taturanlage au&
gubilben. Ter §auptl)elb feiner SBerfe, (Simpltcifftmu3, ift in feinem

(Sinne meljr unb oollrommener er f
eiber, als» inwiefern er ba§ ^beal

eineö 2Jianne3 ift, ber 2ßelt unb 2e6en au3 eigener, felbft gefammelter

unb felbft »erarbeiteter ©rfaljrung lennt.

2luö biefer Duette ftammt feine großartige (Sidjerfjett, $larl)eit unb

SWulje in ber 23etrad)tung aller Singe unb $erl)ältmffe, bie fd)lia)te

Selbftänbigfeit feineö Urteils, ber tiefe 2ßaf)rl)eit3finn, bie Stiftung auf baö

9)ioraIifa}=?ßra!tifa)e, bie feine unb fajarfe <Sd)ä£ung ber SebenSgüter, bie

£eid)tigfeit unb 2lnfajaulia}!eit in ber <Sa)ilberung feiner (Efyaraftere forooljl

alö aller SSerfjäumffe unb Umftänbe Bio in ba§ lleinfte Tetatt, ba§ fein

Sntereffe erregte. Taljer fommt aber aua) fein bemunberungämürbiger

frumor, ber feinen Sajriften eine unoergänglia)e $riftf)e oerleiljt, meil

bei* geiftootte 33etrad)ter ftet3 über ben «Saaten unb $ßerfonen ftefyt, mit

benen er fid) befajäftigt unb feine Sefer unterhält.

@ben meil (Mmmel3l)aufen in eminentem (Sinne ein erfahrener

Sflann mar, mar er audj burd)au§ ein (SoI)n feiner $e\L (Einer fdjroeren,
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fa)recfenuollen 3eü allerbingS, in ber nur ftal)lt)arte unb etaftifcfje Naturen

ben Äopf oben Behalten fonnten, einer 3e^/ roetd^e bie nürflia) in unb

mit ifyr Sebenben abhärtete, berb unb oft rauf) unb büfter machte, 2Benn

bafyer ®rimmel3f)aufen3 Sitben unb bie il)m eigene 2lrt, fein inneres

mitsuteüen, ftarfe 9ieroen unb einen unerfd)öpftia)en 3$a$ oon Seben3=

traft oorau3fe£en, fo gehören ana) ftarfe Heroen unb ein männlicher

Sinn baju, um feine ÖeifteSprobufte rein 3U geniefien unb JU uentefjen.

Sem Steinen ift alle3 rein, ba§ Reifst einem ^anne oon fo gefunber uno

fefter Sittlidjfeit, oon fo tiefer unb magrer 9teligiofität, oon fo gtü^en-

bem 58aterlanb3gefül)l unb fo gefammelter unb geficfjteter Sebenäroetäfjeit

lommt e3 3U, mnn e3 irgenb einem jufommt, mit fefter öanb in ba§

oolle 2tbtn Ijineinsugreifen, roa3 er erfafst, feinen 3citgcnoffen unb ber

;)catf)roelt oorjufyalten, mertoolle Belehrungen anjufnüpfen unb tt»ot)t ana)

über ba3 ioUe 3^US UUD Den Sajmufc, ben er ans Sia)t gebogen, 31t

lachen, ja be3 ffropljulöfen ©eftnbelä 3U fpotten, beffen blöbe Sa)toäa)e

an bem oon feiner Genialität fcr)arf unb grell gezeichneten Bitbe ber

SBtrKid&feit 2lnftojj nimmt.

©3 ift fyier laum ber Ort, ba3 Öefagte in Bemg auf alle einzelnen

Seiten unb Beftanbteile feiner otelfeitigen unb boa) nie ttjre ©igenart

»erleugnenben noa) über ifyre ©renjen t)tnau3fd)n)eifenben litterarifdjen

SCfyätigfeit burctijufüljren. 3ßir toenben un3 batjer fogteid) benjenigen

fünften ju, bie einer befonberen Erörterung am meiften bebürfen.

SSietteictjt bie intereffantefte, ftcrjer aber bie fomptijierteftc #rage ift

bie naa) ben fpejieiren litterarifajen Borauäfe^ungen ber Sdjriftftellerei

unfereS 9ftanne3. ß3 ift l)inlänglicf) befannt, bafj ber Simpliciiftmuö

nitfjt ba§ erfte Budj feiner 2lrt mar, mela)e3 überhaupt, nod) ba3 erfte,

melajeS in 2)eutfa)lanb erfcfjienen ift. Sie allgemeine &itteraturgefa)id)te

tet)rt fdjon lange, bafi ba3 Berbtenft, ben pifaresfen ober Steinten-- ober

2tbenteurerroman erfunben ju fyabzn, ben Spaniern jufommt. Um bie

«Scheibe be3 fetfjjefynten unb fiebjefmten ^a^r^unbertö erfolgte bie Q'm-

füfyrung biefer Sitteraturgattung in Seutfajlanb, unb mit ben an biefem

nnajtigen Vorgänge beteiligten Söerfen foioie mit ber 2trt unb Söeife, toie

eö gefcfjal), fyaben wir un$ 3unäd)ft eine !ur3e 3e^ 3U Beschäftigen.

Sen §auptantei( nafjm an ber Überfefcung jener fpanifa)en Romane
ber al3 Überfefcer aufjerorbentlia) fleißige Sefretär be3 öenogö 2)iarimitian

oon Sapern, %ibiu§ 2t(bertinu3, burä) feine beutfa)e Bearbeitung be§

©u§man oon Sllfaradje oon Sftateo Slleman, beffen fpanifa)e3 Original

guerft 1599 ju 3Jiabrib erfdjien. ©tt)on 1615 gab Sltbertinuö feine beutfa)e

Bearbeitung, bie etroa ein Sal)r3el)nt fpäter oon einem anbem fortgefefct

mürbe, ju 9Jtüna;en ^erauö. (Sie erlebte eine in Stücfficfyt auf bie Duali=

tat beö Bua)eö, mit unferem SJtafee gemeffen, grofje Slnza^t Auflagen.

Ser ^>nr)a(t be§ ©anjen ift in Äürje folgenber.

©uöman mar ber So^n eineö Äaufmannö mauriidier ,v>erfunft unb ber

•JMtreffe eineö Drben^fierrn. 9taa)bem fein SSater arm geworben, ging ber
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ftnabe aus Sßot auf Abenteuer aus, trat bei einem Betrügertfd)en SBirte in

£ienfte unb lam nad) Sötobrib, wo er ein ^icaro (ßtfenfteljer), bann ^üttjen-

junge, Sßacfträger unb Sptpube warb. 9)ttt geftol)tenem ©elbe lam er nad)

Solebo, fa)öne grauen betrogen if;n barum, als (Solbaten mollte man if)n

feiner ^ugenb megen nia)t annehmen. @r gelangte nad) ©enua unb oon

bort naa) $om, überall fict) im Betteln, ©teilen unb allerlei Betrügereien

als aWciftcr seigenb. SBegen feiner (Spielwut non einem $arbinat, ber

fid) feiner angenommen I;atte, entlaffen, trat er in bie Sienfte beS

franjöfifa)en (Stefanbten unb biente ilmt namenttia) als (Spaf$maa)er, ebenfo

einem ttatienifdjen (trafen, naa)bem ein Siebftafyt tyn um feine (Stellung

bei jenem gebraa)t. 25anad) mar er $oa) bei bem (Statthalter in Neapel,

ben er »erlief?, um naa) 9ftontferrat gu gefyen, wo er oon einem @in-

fiebler einbringlidjft ermahnt mürbe unb infolge beffen befa)lof3, fid) naa)

Sllcata gu begeben, £>ier t^at er aber fo wenig ©uteS, bafs er in ©efaljr

unb Sd)anbe geriet unb mieber naa) Italien gu einem £arbinal ging.

@r führte einen bebeutenben 3)iebftal)l aus, »erheiratete fta), braute altes

bura), fanb eine ^Aufteilung als ©eritt)tSfa;reiber, in ber er fid) bura) u\\-

rebltd)e Mittel mieber (Mb üerbiente. 9}ad)bem er eine ©aftwirtfdjaft

getrieben, brauten ilm 2Ita)»miften um baS ©einige, er trieb fid) als

£aufierer, 2>teb, 9flönd;, Bergmann un'o ßomöbiant in ber Sajweij unb

2)eutfa)lanb umfyer. (So gelangte er naa) Süttid), mo er mit feinen ©e*

noffen einen großen Betrug oerübte unb über 2tmienS nad; Spanien

gurücffeljrte. 211S £)ieb §um ©algen verurteilt, roarb er §u ben ©aleeren

begnabigt.

£)er sraeite Seil (beS beutfa)en ©uSman) er^tt, mie ©uSman naa)

©ntlaffung üou ben ©aleeren ju einem ©infiebler fommt, ber iljm

grünblidjen, aber naa) unferen Begriffen uuenblid) abgefa)matften Unter;

rtd)t in ber Bufce unb $römmigfett erteilt. 2lud) giebt er ilmt bie um=

fangreiajften Slnweifungen §u einer Pilgerfahrt nad) ^erufatem, bie

woljil baS 2llbernfte finb, was oon aScetifdjer Sitteratur in 2)eutfa)lanb

erfa)tenen ift.

Bon 9Mta aus (fo fäljrt $reubenl)olb, ber Berfaffer beS brüten

SeilS, fort) fuljr ©uSman naa) Slteranbrien. Balb mürbe er »om $ro-

üiantfa)reiber eines Betruges megen mieber sunt gemeinen 9iuberfnea)te

begrabiert. 3iun erfolgte bie in Slbenteurerromanen feiten fefjlenbe ©e-

fangennaljme burd) bie Surfen. ©uSman erhielt, ba er bie ©unft feiner

Ferren gu erlangen wufjte, bie ©teile eines 2luffeI)erS in einer §ülmer-

brütanftalt, mietete eine Babeftube in 2llcat)r, ermarb oiel ©etb, ftal;t

mieber tüa)ttg unb mad)te fta) in plgertraclit baoon. 9tun get)t eS naa)

Serufalem, eS folgen fe^r auSfü^rlid)e £ofatbefa)reibungen, bann fe^t ber

§elb feine !Reife als SnriafSlrämer unb (Seifenfieber meiter fort, fielet

einen guten Seil beS SftorgenlanbeS unb feljrt naa) Benebig jurüdf.

SBieber wirb er »on 5lltt)nmiften betrogen, mieber ftiefytt er, lommt als

Bettler 311 Slmfterbam ins 2lrbeitSfmuS, fäljrt bann nad; Brafitien, !ommt
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nad) 3aVan f
nad) (Suropa jurücf unb nad; £eutfd)lanb, mo er als

Äalenbermadjer, 2lpotf)efer, Kuppler, 9MUer, Leiter, ©auf(er, SBa^rfagct

auftritt. 30Zit ber gang nüchternen 2lngabe, baf; er ftd) gebeffert Jjabe,

fajliefjt bie @r3äf)lung plö^lid) unb ganj unbefriebigenb.

£er beutfaje ÖuSman tft eine ganj freie Bearbeitung bes" fpanifc^en,

bie größere öälfte feinet Spalts tft if)m eigentümlich £tefe3 33er;

IjältniS würbe unferer 9iationa(eitelfett fajmeidjeln Jönnen, metm baS

23ud} ettoaS taugte, aber mir muffen leiber geftefyen, baf; ber £eutfd)e

l)ier ben 2lustänber nur oerfajledjtert Ijat. 2llbertinu3 oerftanb nichts

fd)led;ter als baS ©r3äl)len, unb Deshalb fyat er ©rääf)Ienbe§ roeggelaffen

unb „^iScurfe" jugefefct, bie an ^n^alttofigfeit ober Sllbernljeit baS

3JJögüct)e letften, beögteidjen eine llnjafjl tatetnifdjer (Sitate beigefügt, nidjts"

bagegen getljan, um ben (Sfyarafter beS lumpenfyaften gelben etroas" tnter;

effanter ju machen.

Keffer machte feine ©aa;e als" Bearbeiter 9Ufolau3 Wenfjart, metdjer

ben Sagmitto be XormeS be3 berühmten Sflenbosa unb bie 9Joueüe Rin-

conete y Cortadillo (Sfaac SBinfelfeiber unb $obft von ber Scfjneib)

oon Geroantes" oerbeutfdjte unb unter bem Xitel „3roo fur3roetltge, luftige

unb läajertidje £>iftorten 2c." 1617 IjerauSgab. 2lu3 biefer legten Siooelle

nal)m ©rimmelä^aufen ben ßuderbaftet, üon beffen ßunft er im 2(n=

fange feinet «Simpltcifftmus' rebet, unb metcfyer ber Hauptmann einer

rcettoersmeigten ®auner= unb Beutelfdmetberbanbe in ^ßrag tft, in roeldjer

<Stabt Ulenfyart bie fpanifaje ©rjftEjlung gefdjicft lofalifiert. £e§ ßucfer^

baftels" $unft if* a^° ok ber (Spi^buben. £af* ©rimmetöfjaufen übrigens

aud) ben ©uSman fannte, tft leicht nad^uioeifen unb märe aua) oljne

bteö anjunelmten.

©in brttter pifareöfer Vornan, ber aber auf bem llmroege burdfj baS

^taltenifttje au% <&vanim fdjon in jener $eit nad) £eutfd)lanb gelangte,

tft baS Seben ber „Sanbftör^ertn" $uftina, ein überaus fabeS unb lang*

meiligeS Bua), roetdjeS in feiner beutfdjen (Beftatt 1620 erfdjien. £3

fyätte !ein 3)<ann rote ©rimmels^aufen baju gehört, btefe 2£erfe, roeldje

mir !aum Borbilber beS «SimplictfftmuS nennen fönnen, meit hinter ftcr)

ju laffen.

9JHnbeften3 ebenforoof)l aber oerbient ein noa) nid)t genügenb be=

aa)teteö franjöfifdjeä %$ud), baS 2ebtn beS ^rancion oon Charles" Sorel,

jene Beseidmung, roeldjeS im Original, foroett befannt, ba§ erfte SKcJ

1632, in einer guten Berbeutfajung 1668 erfa)ien, unb beffen .^n^alt

mir ^ier einen $lafc gönnen muffen.

2)er alte ßaftellan Valentin, fo beginnt bie ©näljlung, meldje in

bem früheren Xeile eine oiel gröfsere Sebljaftigfeit jeigt alö fpäterl)in,

gebraudjt in ber ^ä^e be§ oon if)m nenoaltcten ©djloffes in ©urgunb

ein gtwfoirnuttdf um feine männliche $raft mieberjuer langen. Gv f)ört

ein ©eräufd), ein aJJann, melden er für ben in feinen ikftfjmbnmgen

mefyrfaa) angerufenen 2lSmobi ^ält, erfa)eint unb fagt ifym ©ercä^rung
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fetner Sßünfdje 311. 2U3 hierauf Valentin in feinen gaubereien, bie

ifjm ein ptger 3tamen§ grancion geraten fjatte, fortfährt, wirb er un-

uermerft an einen 93aum gebunben, fürdjtet fia) aber um §ülfe ju

fdjreien. ^n3n>ifcf)en machen brei Räuber einen 2lnfatt auf ba§ ©djlofj.

(Sin Öenoffe nämltd) fyatte ftd) bort aB ÜDtogb nermietet unb lief* je£t

eine Stricfletter fyerab, aber aua) Saurette, Sßalentinö junge grau, pngte

an einer anbern ©tette unb ju anberem gmtüt e™e f°^e fyerauS, an

raetdjer DUuier, einer ber Räuber, ber aber gern x>on feinen ©enoffen

unb beut ruajlofen Seben fidt) loögefagt ^ätte, emporftieg. (Er wirb oon

Saurette als i£)r Siebljaber grancion empfangen, mätyrenb grancion an

ber oon ber oermetntlittjen 9)?agb fyerabgelaffenen Seiter fyerauffteigi. 2>ie

ÜDJagb fagt if)m, baf$ er md)t ber rechte fei, unb nad)bem er il)r erflärt,

rcaö er motte, teilt fie ifycn mit, bafj Saurette unmofyl fei. ©r nritf mie^

ber l)tnab, aber ber nerfTeibete Räuber mirft if>tt burd) ©ajüttetn t>er=

unter, er fällt in bie SBßanne, in ber ftd) ber alte Valentin gebabet fyatte,

wertest ftd; beü $opf unb bleibt ofjne 33efinnung liegen. Snjmifajen

cntbedt Dliuier Sauretten, mer er unb bie 9ftagb (Sattjertne feien, fie

beibe, bie aneinanber nid)t übet (Gefallen finben, Rängen ©atfyerine mit

aufgehobenen Kleibern vov baö genfter. ©in Räuber, ben Dlioier non

ber erften ©triefteiter fyerabgeroorfen, bleibt mit ben §ofen Rängen, bie

anberen jmei mad)en firf) bauon, nadjbem fie grancion auSgeplünbert.

2lm borgen entfielt ein großer Auflauf beim ©djloffe. Valentin unb

grancion merben gefunben, biefer nürb in bie ©diente gebraut, jener

nertufajt bie &aa)t naa) 9Jiöglid)tett, um nia)t mit ben ®erta)ten ju tyun

5U befommen, er läftt besfyalb aud) bie beiben Räuber, melaje bie 9iad)t

über gegangen Ratten, laufen. Sind) grancion maa)t fict), nad)bem tfjn

ein SQBunbarjt notbürftig nerbunben, eiligft auö bem ©taube unb fommt

in ein anbereS Sorf. §ier trifft er einen ©beimann, meinem er erjagt,

bafi er Sauretten in $arB Jennen gelernt unb mit itjr ein Siebeöoer-

IjältniS angefponnen §abe. Seöfjalb fei er je£t in plgerfteibung l)terl)er

gekommen. Valentin t)atte Vertrauen ju if)in gefaxt, tljm mitgeteilt, roo

iljn ber ©dml) brüde, unb grancion mar cö gemefen, ber if)n an ben

33aum gebunben fjatte, bann aber oerunglüdt mar.

3n bemfelben Gtoftljaufe fanb grancion nod) bie alte Kupplerin

2lgatl)e, meiere ifjre eigene ©efdfjtd&te unb bie ber uon if>r gefunbenen

unb §um £>anbmerf erlogenen Saurette erjagt. 2lgatf)e biente in iljrer

$ugenb bei einem 2lboofaten, ber eine böfe grau tjatte, bann maa)te fie

bie 33efanntfdjaft ber Kupplerin ^errette, mar eine $eit lang Äonfubtne

etne3 (Sbelmanneö unb befta^l biefen mit £ilfe beö Änea;teö 9)?arfautt,

ben fie fpäter in ^ari3 alä Räuber mieberfanb. ©ie fam ^erab unb

tjalf iljren SSer^ältniffen erft burd; Sauretten mieber auf. 3)ie[e mürbe

fd;liefilia) non Slliban, meinem fie jugefü^rt morben, an feinen ©d)lofc

Verwalter Valentin oerfyeiratet. Waa) Seenbigung biefe§ ©efprädiö madjt

fid) 2lgatt)e auf ben 2ßeg, um Saurette aufjufudjen, an meldje fie !upp--
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lerifdje 33efteUungen fyat, unb fie jeigt fia; aud) bereit, feine Aufträge an

fie aus3urid)ten.

$rancion fä^rt mit bem burgunbtfajen übelmanne, ber oiel ®efallen

an it)tn gefunben, naa) beffen <3a)foffe unb erjagt Üjüi unterwegs ben

Xraum, meldten er r)atte , al§ fie 3ufammen übernachteten. 2er (ibel;

mann giebt eine moralifdje SluSlegung. Qm ©a)(offe angefommen wirb

^rancion ju 33ette gebraut, ber ©beimann fe£t ftct) ju ifym, unb jener

ergäbt feine 2eben3gefajicf)te. ©ein 3Sater fyatte einen 'Jßrogefj mit feinem

Sttefoater, unb erft, naajbem er oon 2Iboofaten unb 9fta)tern tüchtig

gerupft worben mar, nerglia) er fttf) mit tym unb heiratete beffen £oa)ter,

bereu <2of)it $rancion mar. £er ftnabt marb, ba er Talent geigte, 311m

3tubium beftimmt unb naa; ^ariö in eine ^ßenfion gebracht. 2)ie ^ßer-

fönlittjfeit beS geigigen unb eitlen gebauten ftortenfiuS roirb ausfü^rlia)

geftf)Ubert, unb einige ©tf;uiftreitf)e merben er3ät>lt. £a3 ©efpräa) wirb

babura) unterbrochen, bafs ^rancion ba3 33ilb einer fajönen 2)ame fiefyt,

für wetajeS er grofseä $ntereffe geigt.

grancion färjrt bamit fort, bafj er ben Unterricht unb bie &a)uU

fomöbten ber 2tnftalt, bie er befuajte, fatirifa) betreibt. 3>er ©dmhneifter

§ortenfiuö oerliebt ftd) in ^remonbe, bie Xodjter be3 2(boofateu, welcher

$rancion§ ^ßenfion amiafyltt. ©r fängt an, ben §errn 311 fpielen, unb

oerfuajt e§, feiner (Miebten weif; gu machen, bafj er oon 2(bel unb fefyr

reicf) fei. öierbei !ommt eS 3U ber fomifd)en ©cene, wie fie ©rimmelä-

fjaufen in feinem $ogelneft Aap. 2, 3 fajübert. Gr wirb au3gelaa;t unb

gieljt fidr) emufinblid) gurüä. ^rancion gcfjt wieber 31t feinem SSater,

man rebet itnn gum (Stubium ber S^ectjte gu, W03U er jebocr) — an$

intereffanten ©rünben, bie faft 9iouffeauifd) Hingen — feine 2uft Ijat.

2>er SBater ftirbt, ^rancion fefyrt naa) ^Sari3 gurücf, um fidr> auf abiige

Übungen 3U legen unb 3U fetjen, ob er t)ielfeicr)t bei Öofe anfommen
fönne! @r nimmt im Sautenfpiet, $ea)ten unb Sangen Unterricht unb

lernt tuet au% Seftüre (im ®egenfa£ gur Sdjulgetefyrfamfeit). £a tfjm

ein falfdjer ^reunb, 9lat)monb, fein (Mb wegnimmt, gerät er in dürftig;

feit unb fann ficr) nia)t atö (Sbetmann 3itr ©ettung bringen, (rinen

feiner ehemaligen ©ajulfameraben, welcher fidt) auf ber Sdjule atö feljr

unbefäfyigt gejetgt Ijatte, fief)t er im Sefifce einer SfatöfteUe, bie it)m

fein 9leid)tum oerfdjafft fyatte, wieber. Söegen eineS ftf)tetf)ten 5lleibeö

wirb er im Souore für einen ^aufmannöbiener gehalten unb ausget)öf)nt.

Xann gerät er in Umgang mit SKdwmiften, bem aber feine 3JütteUofig=

feit balb ein (Snbe maa)t, aua) auf bie ^oefie legt er fia) mit Gifer, unb

fie gewährt tfjm wenigftenö Xroft in feinem Unglücf.

2)er SBirt ma^nt 3um (Schlafengehen, ^rancion bricht feine fSx»

3äf)lung für bieömat ab, nac^bem jener nod) in einer auffaücnben SBeife

naa) bem 2)iebe 9^at)monb gefragt fyat.

2lm näa^ften 2)iorgen fefct ber §elb feine Sebenögefc^idjte fort, (rr

fommt bei einem 33ua)f)änbler mit ^oeten 3ufammen, von bereu JDafein
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unb treiben er eine fefyr ergö£lia)e unb iniereffante (Sajilberung rnaetjt.

©r erlernt oon iljnen bie
?

neue, feine 2lrt ber ^ßoefie, ofyne jeboer) t>or

biefer ßunft eine Befonbere 2(a)tung $u gerainnen. Obgleich er gu einem

fallet Bei §ofe $erfe mattjt unb fie ber Königin überreizt, rooburef) er

(Megenljeit Befommt, ba§ $eft felBft mit ansufeljen, fyat er bodfj aua)

mit ber ©ajriftftelterei fein ©tücf. Safür beginnt er, naajbem fid^ feine

äufseren Umftänbe ein roenig geBeffert fyaBen, ber frönen Siane, bie er

fa)on früher gefefyen, ben £>of ju machen. Soa; ift fie ü)m untreu um
eineö Sauteniften willen, ber naa; bem SBiKen itjreö $ater£ roieber einem

2lbr>ofaien meieren mu|.

^n gute SSertyältmffe gefommen, ftiftet er mit anberen jungen 2tuttn

einen herein „des braves et genereux". 2lfö bie 33lütegeit biefes>

ä$erein§ rorüBer ift, finbet er fein ©lücf bei bem reichen unb »orneljmen

©terante unb fdr)reibt «Satiren roiber bie £f)orf)eiten ber 9ftenfa;en. ©in

genüffer ©ollinet, melier IjalB rerrücft ift, nrirb Bei feinem ©önner Suftig;

maajer unb Bringt allerljanb ^Soffen oor. ©terante »erliefet fidfj in bie

fajöne Suce, $rancion »erfaßt ilmt einen SieBeöBrief unb maa)t ben

SBerBer, aBer Suce rerlieBt fia; in tt)n, unb er fommt mit it)r jum gtele.

SaefelBe tt)ut er aBer aua) mit iljrer $ofe $leurence, Suce merft e3 unb

ergieBt fia) bem ©terante, um ^rancion gu ärgern, melajer atfo babura)

feinem Patron baö Joerfajafft, ma§ er nnlf. 2tua) mit einer $rau au$

%om% fnünft er ein $erf)ättni§ an, roeifs aBer gefa)icft i^ren 2tBfia)ten

auf feinen ©elbBeutet 3U entgegen.

^rancion get)t, ba ifm 2lnroanblungen oon ©rüBetei unb ©ajnjermut

^eimfucfien, mit ©terante auf ba§ Sanb, roo üBrigenS in ber alten äßeife

weiter gelebt wirb. Sie Beiben oerfteiben fief) al3 9Jtufifanten unb
gettetn fo ein 2tBenteuer mit einer frönen SBürgersfrau an. Sann fefyren

fie an ben föof jurücf, roo Beibe Bei bem Könige in ©unft fommen.

©uro) SSerfpottung be§ alBernen (trafen 23ajamonb fommt ^rancion in

grofie ©efafjr, ba ilmt jener auf üerräterifaje äßeife naa) bem SeBen

traajtet. ©in Suell enbigt für $rancion günftig, für Sajamonb giemtia)

fdjtmpftict). 93ei bem ^rinjen Sßrotogeneg macfjt ftet) ^rancion bura) feine

$tugf)eit BelieBt, erft neuerbingö, nattjbem er fia) in 2auxettt oerlieBt

tjatte, fyatte er fia) non iljm getrennt.

2113 ^rancion mit ber ©rsäljlung feiner Biö^erigen ©a)icffate ju

@nbe ift, fteUt fia} ^erauö, baf? ber i^n Be^erBergenbe ©betmann eben

jener 9kt)monb ift, oon raeltfjem er einft Beftot)Ien morben nmr. Sa
^rancion, ef)e er baö mu^te, üBel üon i^m gerebet, faf$t Stanmonb einen

heftigen 3°m gegen ifjn.

Siefer 3orn war ÖDer nur ^BerfteWung, unb Balb wirb ^rancion

r-on feinem SOöirt gu E)öa)ft auöfajraeifenben Orgien eingetaben, an benen

9Jlänner unb grauen au% ber ^ad^Barfd^aft teilnehmen, unter ifjnen aua)

1' anreite, meiere t»on ber anmefenben alten 2(gat^e ofjne SBiffen if)re§

3)Janne§ n>ar IjerBeigefyolt raorben. ©6 gef»t groB unfitt(icr) fjer, Valentin



XXXII ©rimmcloljaufen hntnt bas Ceben .franctona.

mill feine $rau, bie er auf 9tot;monb§ 2tf)loffe tiermutet, abholen, mirb

aber nur gefoppt. £ann begiebt fia) ^rancion auf eine -Keife naa)

Italien. Stuf bem 2öege ba^in fyat er oerftfnebene Abenteuer, (fr ftiftet

auf eine jiemlid) obfcöne 3trt ^rieben 5roifd)en einem Öaftnnrte, ber firfj

tot geftellt, fid) aber burd) eine Släfyung alö lebenbig »erraten fyatte, unb

beffen $rau. Sann Ijört er uon einem Öetj^atfe, beffen Zoini er uor

bem <3a)ulbgefängniffe befdjü^t unb ben er ju ftrafen befdjliefst.

(fr giebt fia) beö^alb für einen Sermanbten be3 geisigen £u 23uiffon

auö unb fudjt it)tt burd) feinen Sefud) mögtiajft in Soften ju ftünen unb

gu ärgern. (Sin Siebljaber mirb bei beffen $od)ter ertappt, aber ^raneton

meif; ben Wlttn §u oerföljnen unb sugleitf) oon feinem Saftet }u feilen.

Sarauf trifft er bie fdjöne 9tai3, in beren Silb er fia) oerliebt Ijatte unb

bie baburtf) bie Seranlaffung su feiner 9ieife naa) Italien geworben mar,

in einem Sabeorte in ^ranfreid), reift in itjrer Segleitung naa) Italien

unb mirb auf Seranftaltung jroeter Siebljaber berfelben gefangen genommen

unb auögefe^t, morauf er eine 3eü ^ng unter i'anbleuten lebt unb mteber

mehrere Siebeäabenteuer bura)mad)t.

$rancion fnüpft mit 3°conbe, bie iljm bei feiner Öärtnerarbeit 5U=

fiefyt, ein Siebeöoer^ältniö an. 2113 fie in bie (Stabt 3urütfgefel)rt ift, ge=

langt er in einem £euraagen oerfteeft 511 ifyr. 2113 er mieber megeilt,

fe£t er fia) oon ungefähr in eine ©änfte, in melier ein Aufwiegler

transportiert rourbe, unb lommt uor bem ©tabtfommanbanten in grofte

Öefafyr. @r befd)lief$t, -ftaiS mieber aufjufudjen, reift alö Guacffalber unb

fpielt uerfajiebene ^offen mit Säuern unb ben SBeibem berfelben. (fnb=

litt) gelangt er naa) 9fom, mo er 9caiö unb anbere Sefannte antrifft,

$. 23. £>ortenfiu3, oon meldjem fomifdje ©efa)td)ten ersäht unb mit bem

eine gange Sieifye fajerjfyafter jum Seil Iitterarifa)er Öefprädje geführt roer=

"btn. Ser £elb ber 0efä)td)te oerlobt fia; mit 9iaiö. (fingefyenbes ®e^

fpräd) mit SHamnonb über (Sdjriftftelterei unb 2(nonnmität unb grofser

(Sya'fc mit öortenfiuS, bem glauben gemacht toirb, baj? er muw König oon

^ßolen gemäht fei.

Sura) eine oon feinen beiben $einben Saleriuö unb ßrgafte ange^

zettelte Sntrigue mirb ^-rancion noa) einmal bei 9iaiö in Ungunft unb

3ugteid) in ben SBerbadjt ber ^alfajmünserei gebracht, ^nbeffeit bie Sarfje

löft fid), namentlid; burd; bie ©nergie feiner fyreunbe, günftig, unb 311m

<Sa)lufj finbet feine Jpodisett mit ber (Miebten ftatt.

Saf; ©rimmelöRaufen biefeS 33ua; !annte unb fdjä^te, ergiebt fidj

nia;t allein auö feiner auöbrütf'lidjen (Srroä^nung im Sati)rti'a)en plgram,

fonbern aua) auä ber 33enu£ung mehrerer 3U9 C - ^a()tn gehört ber $te
ner, ber feinen §errn loben foU, bamit aber ifym fa)(ea)te Sienne leiftet

(Sogetneft I, 2, 3) unb bie 0e|"d)id)te uon ber Sirtuofität beö 3pringinöfelb

in Släf)ungen (©impliciffimuö Ray. 12), bie bem SBerfaffcr felir gut ge-

fallen f)aben mu^, ba er fie noa) einmal im (frctgiu. Äalenber 2. 333)

auftifa)t. (Sie !ommt audj in 2d;manfbüd)ern ber 3^it oor unb tjat iljren
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Urfprung — ein feltfamer £umor ber Sitteraturgefd^ic^te — in bem be-

rühmten 2ßerfe be3 ^eiligen Sluguftinuä De civitate dei Surf) XIV

$ap. 24, too e3 Reifst: Nonnulli ab imo sine ullo pudore ita nume-

rosos pro arbitrio sonitus edunt, ut ex illa etiam parte cantare

videantur.

2Iua) auf bem ©ebtete ber Unterljaltungstitteratur, roeldje3 feiner§eit

ba£ angefefyenfte mar, be£ f)eroifa>gatanten Romano, Ijat fia) ©rimmet3;

Raufen tüa)ttg umgefeljen. 2)en 2(mabi3 ermähnt er meljrfaa), allerbingä

uia)t mit befonberem £obe. @r l)at fta) befanntlta) felbft mit feinem 3°M/
25ietroalb unb 2(melinbe unb *prorunu3 unb Snmpiba auf biefem $elbe

oerfua)t, freilicr) in feiner SBeife unb mit nia)t feljr genauem 2tnfa)tuf$ an

feine $aa)genoffen 3efen unb 33ua)l)olj. 9Jiit ßefen fjat er fogar einen littera-

rifa)en ©treit ($ogelneft ^eit I) au3gefoa)ten unb fia) tüa)tig roegen ber

ifym von bem gefpreijten ©a)ulgelel)rten gemachten SSormürfe oerantroortet

(»gl. oben ©. XV). (Sbenfo rieb fia) ber Slntagonift ber l)eroifa);galanten

Äunftromane (Sfyrifttan Sßeife an ilmx unb erhielt barauf ana) feine 2tnt-

wort. 3Son größerer 33ebeutung al3 biefe ©a)rtftfteller, beren ®etft er

fremb unb ablefynenb gegenüberftanb, unb beren ©til er gum ®lütf ma)t

al3 SSorbilb beburfte unb benüfcte, rcaren für tl)n bie ©atirifer unb £>umo=

riften, cor allen ber roatfere unb geiftoolfe 9flofa)erofa), ber in ftrengerem

©inne alö alte anberen ®rimmel£l)aufen3 $orbilb genannt raerben !ann.

2tua) üou biefem, ber noa) roett me^r ber fpanifa)en Sitteratur oerbanft,

modjte er beren 2öertfa)ä£ung gelernt fyaben. 33altl)afar ©cfmpp nrirb

öfters von tym citiert, fean% ©aa)3, ju bem er in feljr naljer ®eifte3=

uerroanbtfa)aft fteljt, f)at er gefannt unb benu^t, am meiften in ber

2Ulegorie oon 33albanber3 (6imol. 33. VI, Ray. 9). ®ut betefen geigt er

fia) aua) in ber älteren oolfötümlia)en Untertjaltungsilttteratur. @r nennt

ben £elbenfa)afc, rcomit baö £elbenbua) gemeint fein rotrb, !ennt ben

öörnen ©iegfrieb, Sietria) oon Sern, $önig ®iebta), Gl)riml)ilb, 2trtlmr,

9JJetufine, ben ©taufenberger, Gulenfpiegel, ^auft, ben ^ortunat, ben ßnrigen

^uben unb bergleia)en mefjr, worauf er gelegentlich anfpiett. Gbenfo oer^

Ijält e3 fia) mit ber ©djroanflttteratur, beren oielfaa)e 33enu^ung ifjm nalje

lag, unb enblta) gehört ^ier^er bie 2l)atfaa)e, bafj jroei größere ©tütfe in

feinen ©impliciamfa)en ©a)riften Bearbeitungen oon Sßerfen ber auö=

länbifttjen Öitteratur finb. 2)a3 erfte ift baä 2lbentetter mit ber oorne^men

Same in $ranfreia) im IV. 33. beö ©impliciffimuö , baö gmeite bie ©e=

fajidjte oon ber für ben beabfittjtigten ©^ebrua) beftraften ^yrau im II. Seil

be3 SSogelneftö (ogl. bie (Einleitung ^ierju 33b. 3 unfrer 2luögabe).

©rimmels^aufenö ©Triften finb mefjrfaa) eine Dafe in ber Sßüfte,

iuet(f>e bie beutfa)e Sitteratur be3 fiebje^nten ^a^r^unbertö barftelle, ge^

nannt morben. $&cnn nun aua) biefe Sluffaffung, fotoeit fie fia) auf baö

geilen litterarifcfjer 2lb^ängig!eiten begießt, naa) bem foeben Erörterten

einsufajrrtnfen ift, benn alö §luöbrucf be3 poetifa)en 3Berteö ber ©impli=

ctanifa)en Schriften im SSert;ättniö 31t bem ber anbern beutfajen Romane
WvimmclöfyaufenS SBerfe 1. c



XXXIV löürbtgung, Stil unb SSprctdje ©rimmcUljaurena.

beS fiebsefjnten 3al)rl)unbertS ift fic burajauS gerechtfertigt unb niajt über=

trieben, wenn alfo aua) anjuerfennen ift, baf; (ärimmels häufen feine »öllig

unvermittelt bafteljenbe litterariftfje Grfajeimmg ift, fo wirb baburaj baS

2ob ber Originalität, meines tfjm immer reiajlid) gefpenbet roorben, nidjt

im minbeften abgeftfnoäcljt, ja ber größere Seil ber von ifym Genügten

2ßer!e !ann nur baju bienen, bie fct)öpferifcr)e ©igenart unb Urfprüngiicf)=

feit feines (MfteS unb feiner Kunft in um fo fyellereS £icf)t ju fefcen.

2(uf eine gebüfyrenbe Söürbigung feiner Seiftungen in ber jeit=

genöffifajen Sitteratur fyat ©rtmmelSljaufen oerjicfjten muffen. £>er Örunb
baju lag teils in ben Vorurteilen feiner gelehrten geitgenoffen, teils an

ber jiemlia) ifolterten Stellung, bie er ben bamaligen Sajriftftelferfreifen

gegenüber einnahm. 3eoenfallä mar bie einzige Slnerfennung , bie er

fanb, ber in ber £f)at — in feiner (Gattung — beifpiellofe buajljänb-'

lerifaje Grfolg feiner (Schriften, raooon meiter unten bie Siebe fein wirb.

Von bem ©til eines SctjriftftellerS f)at meines ©raajtenS berjenige,

ber bem ^ublüum eine buajftabengetreue 2luSgabe bietet, ma)t tnel ju

reben. ©rtmmelSRaufen t)at felbft in feinem £eutfa)en 9)tia)el unS tin

r)öct)ft [tntereffanteS unb geiftoolleS Sßerfdjen über beutfdje ©praaje unb

Stil l)interlaffen, auS bem am gehörigen Ort baS SQßicrjtigfte mitgeteilt

merben mirb. GS mögen ba^er nur einige furje 33emerfungen t)ier ifjren

s}$la£ finben.

©rimmelSljaufen fajreibt ein gutes unb feljr letajteS 9ieul)ocl}beutfdj,

baS gegenüber bem beS XVI. $af)rf)unbertS fcfjon fer)r ftar! mobernifiert

ift. Ost l)at, mie ficr) auS ber Vergleiajung ber 2luSgaben, bie bei feinen

Sebseiten erfcfjtenen, ergiebt, auf einen guten ©til unb grammatifcfje

Äorrefttjeit Sßert gelegt, ol)ne jebod) alle munbartltdjen (*igentümlict)feiten

oermeiben §u fönnen ober gu roollen. §ierl)er gehören, um nur roenige

Veifpiele ansufüfyren: müglia), VtlbnuS, ^orajt unb förajten, boll, Söffe.

2>afc er ^ntereffe für bie llnterfajiebe ber 3J?unbarten befafj, bemeift ber

Umftanb, baf; er mehrere ÜDcale Dieben gemeiner Seute im VolfSbialeft

anführt, ©nntaftifetje Vefonberljeiten, roie ber ©ebrauef) beS pron. fidf)

aud) für bie erfte ^ßerfon im accus. (5. 23. ba ia) roieber über fia) roolte

II, 31), bie $lerjon beS ^artijipS (mir unfern Vater befel)lenbe) mögen

ebenfalls auf Steajnung ber 9Jhmbart fommen, anbere, mie bie Um=
fdjreibung einer einfachen Verbalform bura) ben fajeinbaren ^nfiniti» (eS

ift immer ein früher nod) gefülltes ^ßartieipium) mit fein, 5. 33. „bie

$rau mar fajlaffen" unb bie ^ufammenjieljung (ntc^t SluSlaffung) beS

SlrtifelS ben mit in 5. V. „in 9if)ein" für „in ben 9tl>etn" finb Singe, bie

wznn nia)t bamalS, fo boaj im anfange beS ^a f)r^unoer^ noa) Siegel

maren.

*



Snljalt bcs ,,4Flte0ßni>Jcn ißflantersmaitn nadj Dem ^tonöc". XXXV

3laa)folgenb geben wir ein SSerjeicfiniö oon @rimmel3l)aufen3

(Schriften bis jum ©tmplicifftmuö.*)

1. 1659. 2)er fliegenbe 2ßan=
|
berSmann naa) ben 9)bnb:

|
Ober

j

©ine gar fur$=
|
roetlige felfcame 33e=

|
fa)reibung ber %ltum 2ßelt beft

\

2Konbö, roie fola)e von einem gebor; nen Spanier mit tarnen Dominico

Gon
|
sale, beftfjrteben: Unb ber 9taa)u>ett

|
befant gemacht roorben

| ift.

2tuö ben $ran£öftfa)en in3 £eutfa)e
|
übergebet.

|
$n3 gemein luftig §u

lefen, unb
|

rairb bie ©aa) an fia) felbften ben ©elafyrten ju fernem

9taa)ben= den {jeimgeftellet. SBoIlffenbüttel,
|
©ebrucft beg benn ©ternen !

3m 3aE)r 1659. 12°.129 ©tu. 9teue Auflage 1667. 12°.

2)icfcä 23ua) tft eine Überfe^ung beö franjöftfajen SBerfeS L'homme
dans la Lune von %. Sauboin ($ßar. 1648), roeld)e3 feinerfettS raieber

The man in the Moon or a Discourse of a Voyage thither by
Domingo Gonsales von Francis ©obrain (Sonbon 1638. 12° u. ö.) -wr

Vorlage l)at.

Xer $nl)alt ift in Äürse folgenber:

I. $ap. Sominico (Stonfaleg, ein ©betmann auZ (Bevilia, trat juerft

in bie Sienfte eine£ franjöfifttjen ©rojjen, bann in bie be3 ^ergogS 2llba.

(Sr oerbient fia) ©elb, mufj aber roegen eineö 2>uell3 flüa)ten, gefyt naa)

Snbten, bleibt aber auf ber ^nfet ©t. £>elena, bie genau unb u>aljrl)eit3;

getreu befa)rieben mirb, roäl)renb ber 9tücfreife erfranft gurttct'. 9iaa)

feiner 2Bteberl)erfteIlung befa)äftigt er fia) mit ber ßrfmbung non optifa)en

Telegraphen, jumeift aber mit ber 2lbrta)tung einer 2Irt 33ögel, bie er

roilbe ©a)roäne nennt unb bie er baju bringt, ilm bura) bie Suft §u

tragen, inbem er eine grofse Slnjafyt an ein fernes (auf bem Xttelbilbe

etroaS fonfuö abgebilbeteS) ©efteK befeftigt. 9Jüt biefer ^lugmafa)ine bes

fteigt er naa) ©panien jurücftelirenbe ©a)tffe (1599).

IL fäay. £>ie[e werben in ber Stälje üon Teneriffa von englifa)en

©djiffen angegriffen, unb ba bte ©aa)e fa)limm ju rcerben bro£)t, fo

rettet fia) 2)ominico auf bas> £anb. 2)ort üou nrilben Seuten beunruhigt,

lä^t er fia) non feinen Vögeln auf ben (Gipfel be3 23erge3 ^3ico tragen.

23alb aber ergeben fia) jene pfeilfa)nell immer fyöljer, unb naa)bem er

eine üon SBögeln unb Dämonen bewohnte Suftregion paffiert f)at, nähern

fte fia) immer mein* bem -Jftonbe, raobei ber 2lutor Gelegenheit §u allere

ijanb geograpf)tfa)en unb aftronomtfa)en Semerfungen finbet.

III. Ray. 2)ten§tag ben 11. ©eptember be3 S^reä 1599 langt er,

naa)bem er namentlich Seraeife für bie 2ßa^rfa)einlia)!eit be§ (Eoperni=

camfajcn ©nftemö gefammelt, auf einem 33erge beö aJionbeö an. ßunädjft

bemerft er, ba^ auf bem 3Jlonbe alleö roeit größer fei alö auf ber ©rbe,

unb fättigt fia) naa) bem Seifpiel feiner 3Sögel mit ben ^Blättern einer

^flanje. 35on ben riefenfyaften SKonbleuten mirb er freunblia) aufgenom;

*) ^ortfe^ung unb ©djlujj biefeö 5ßeräeic^niffe5 folgt im britten ber ©rimmelös

tjaujcit cjeioibmcten S3änbe.

c*



XXXVI Snljalt bea „4Fltcg£nt>cn töJanbfrantamt narij btm ;£8onbe".

men. Gin 93ornel)mer füfyrt ilm in feinen über alte SBefdjreibung fyerr--

lidjen Sßalaft, bann and) ju bem SanbeSfürften, genannt ^SnlonaS, ber

jebod) einem Dberfönige unterbau mar. ©iner (Sage nad) erfaßten ber

erfte ber dürften beS gangen SanbeS, genannt ^rbonojur, TOelct)en Ültamen

aud) alle feine 9tad)folger führen, aus ber ßrbe, heiratete bie ©rbin beö

JNonbeS unb fefjrte wieberum auf bie ©rbe jurücf. $>ie ÜDionbbcroolmer

finb feljr roafyrfyafte Seute unb erfreuen ftd) einer roor)I biö an 1000 ^aijre

reidjenben SebenSbauer. 3e größer fie am Seibe finb, befto geiftooller

unb langlebiger finb fie aud).

IV. $ap. lim in ben s
}Salaft beS ^nlonaS ju gelangen, bebienten

fiaj bie Seute einer 2trt non tfeberroebeln, gleid) ben ^ädjern ber

(Spanierinnen, mit benen fie flogen. £>iefeS 5^e9en wirb erleichtert

bura) bie ber 2lttraftion beö 9J?onbeS entgegen wirfenbe ber ©rbe, infolge

beren einer 50 bis 60 $ufi in bie §öf)e fpringen fann, olme wieber

fdmell herabzufallen. 2)er ^nlonaS nimmt Somimco freunblia) auf. (Sin

langer (Sdjtaf überfällt ilm, eine ©rfdjetnung, bie fidj bei allen Seuten

feiner ©röfje, benn and) fo!cr)e giebt eS, geigt, wenn bie «Sonne in ber

9Mf)e ift.

V. Aap. ©S giebt auf bem 2fionbe breierlei 2)Jenfd)en, bie eigent-

lichen 9flonbmenfd)en finb non 10, 20 unb 27 $ufj §öt)e. Ser gürft

ber größten ©orte, bie auf einer abgefonberten ^nfel lebt, Reifet öiluaji.

$l)re ©praa^e ift fet)r ferner, befonberS barum, weil fie bie Sßorte

nitt)t blof; bura) Saute, fonbern aua) burtf) muftfaltfdie Söne !enn=

jeidjnen, roooon groben in 9toten beigefügt finb. 2)ominico lernte jebod)

iiefe (Sprache in 2 Monaten 3temlid) geläufig fpredjen unb unterrebete

fid) nun öfter mit ben ÜDfonbmenfdjen. 2lud) ber ^rbonojur (äfjt ben

SSerfaffer nor ftd) fommen unb befdjenft ilm mit ©belfteinen, bie nmn=

berbare Gräfte f)aben. 2>ie 9)ionbmenfd)en finb mäfiig, feufd) unb fliegen

Don sJcatur alle Safter. 2ßenn fie an einem Äinbe bie Neigung gu Saftem

erbliden, fo oertaufdjen fie eS mit einem ©rbenfinbe. Stuf biefe Sßeife

finb bie 33eroot)ner non Slmerüa nermutlidj oon il)nen fyergetommen.

^oliget unb ®erid)t ejiftiert ba nidjt, wo eS feine Safter unb 33er-

bredjen gibt, bie Regierung ftet)t im l)öd)ften 2ln|el)en. 2lud) ÄranfReiten

unb fcjte finb uöllig unbefannte Singe. äßenn ber Xob etneS 3)knfa)en

t)erannal)t, fo maa)t er ein luftiges $eft mit feinen ^reunben; it)re Seiber

werben nad) bem 2obe aufbewahrt, ba fie nidjt nermefen. ^wwer l)errfa)t

gutes Sßetter unb $rül)ling. 211S Sominico bat, il)n ju entlaffen,

willigten ^ulonaS unb ^rbonogur ungern in feine 2lbreife. ©rfterer lie^

bie Königin Glifabet^ grüben.

VI. Ray. ^Donnerstag ben 29. 3Kärs 1601 reift ber Sßerfaffer oom

9J2onbe ah unb gelangt wohlbehalten auf einen iöerg in ber 9täf)e non

^ßeün in (i^ina. ©r wirb gefangen genommen, erlangt aber balb bie

Öunft eines norneljmen 2)canbarinS, trifft ^efuiten unb bereitet fia) m
§eimreife nad; (Spanien.



f&xaüm$zfd)iü)t , Satqrtfdje JOUgram, •üzüfdjt Sofzytj. XXXVII

2. 1G60. Xraumgefttjidjt von 2)tr unb 9Jttr. ©obann bie Steife in

bie 9teue Ober 2Mt beö 9Jionb3 1660. D. D. 9kue Auflage 1666. D. D.

(ogl. oBen ©. XXXV).
23eibe3 finb träume mit fatirifc^er Xenben§ gan§ nad) 2trt ber @e;

fiepte $l)tlanberS. 3n bßr erften «Schrift erjagt ber Sßcrfäffer , er fei

eingefd^Cafen unb im Traume einem Raufen Seute Begegnet, mit benen

er ©efpräaje anfnüpft unb bie f)umorifttfa) ajarafteriftert werben, ßu
Anfang ber fReife fagt er, er fei auf ben 2ftonb gelangt, er triffe nittjt,

wie. 'Sann folgen fatirifd^e llnterrebungen mit ben 9ftonbBen)ol)nern.

2(m ©ajluffe fprtngt er, oon einem eiferfüajtigen SteBIjaBer Bebroljt, jum
^enfter fyinauö unb finbet fid) in feinem 33ett liegenb.

3. 1666. ©ajtoar^ unb 2Bei£ ober ber ©ainrifaje plgram. ©ine

3(u3gaBe oon biefem ^afyre ift gmar Bio je^t nia)t Befannt, allein bie

eine, unb gmar bie ältere, ber Beiben 3Sorreben ift r-om 15. $eBruar 1666

batiert, toonatf) baö äßerf in biefem $al)re erfajienen fein mu|. Sie

ältefte Bekannte SluögaBe Ijat ben Xitel (nad) $ögel VI): Satyrifdjer
|

plgram
|
£>a3 ift: |

$alt unb Sßarm, SBeifj |
unb ©dnoar£, £oB unb

©ajanb,
|
üBer gutl)3 unb &öj$, Xugenb unb

|
Safter, aua) ;ftu£ unb

©djab
]
tneter ©tänbt unb Sing | ber ©tajtBarn unb ltnfic^t= |

Barn ber

3eitlid)en unb
|
©roigen SGöett.

|
23enbe3 luftig unb mitlitt) §ulefen, |

oon

feuern gufamen getragen
|

burd)
|

Samuel Greifnson,
|

vom Hirschfeld.

SafelBft brucftS
j

Hieronymus Grisenius,
|
unb in 2eip§ig

|

33en ©eorg

Reinritt) ^rommannen |
!8ud)t)änblern §ufinben,

|

Anno 1667. 12. —
XI. 1 f)at (olme bie SSorreben) 154, XI. II 152 ©eiten unb einen Befonberen

Xitel.

3?eue 2Iu3gaBe 1670. 12°, eBenfo 1671. SBon ber 1670er 2Iug:

gaBe an fyat ber Xitel ben 3uf
al fM$ 2lBentljeuerlidjen ©implieiffimi 2c."

2)er ©atnrifdje 'pitgram ift ein populär fatirifajer Xraftat, in meinem
jiuatijig Xljemata in ber $orm oon je brei ©ä£en (Xl)efi§, 2lntitf)efi3,

©nntl)eft3) Bezaubert werben, nämlid) ©ott, bie Zeitalter öer 2Mt, ber

äftenfd), bie Sauern, va$ ®elb, ba3 Xanjen, ber SSein, bie ©d)önl)ett, bie

'prtefter, bie SBeiBer, bie ^oeteren, ba3 ®efdjü£ unb ^Suloer, bie SieBe,

ber XaBaf, bie großen Ferren, bie ^p^ilofop^ie, bie Stummeren, bie 3JZebt-

ein, bas> betteln, ber Ärieg.

4. 1667 (?). ©jempel ber unoeränberlidjen 33orfet)ung ©otteä. Unter

einer anmutigen unb auäfüfjrlidjen §iftori oom feufdjen S !^*) *n

(Sgtwten, ^acoBS ©ofm. $orgeftellt fowot aus> ^eiligen alö anberer

§eBreer, (Sgnptter, Werfer unb 3XraBer ©djrifften unb fyergeBraajten ©ag,

erftlid) Xeutfrf) jufammengetragen bura) ben ©amuel Öreifenfon oom
§irfa)felb. SafelBft bruc!tä Jgteronumuä ©rifeniuö. 33eim Slutorn unb
Verleger ju finben. D. D. u. 3. 12°. 236 ©eiten.

9ieue 2Cu3gaBe 3ZürnBerg. 1670. 12°. 2>e3gleid)en 9iürnBerg. 1671.

12°. Seögleia)en ^ürnBerg 1675. 12°. @ine 2lrt 2tnl)ang jum Äeufa)en

^ofep^ Bilbet bie ©efdjitfite feineö Sienerö 3)?ufni.



XXXVIII SimplictlTtmu« , Ausgabe ron 166«.

2)er $nl)alt ift allerbmgS ber öauotfadje nad) ber bekannte Seridjt

bcr Sibet, aber bodj in fefyr eigentümlicher Stuffafjung unb Setjanblung,

bie t)on ber 3e
f
enö *n feiner Stffenat nidjt unbebeutenb abroeiajt. (9Sgl.

oben S. XV unb meine ©efd). be§ 9ioman3, 58b. II, S. 76.)

£>er Simpliciffimuä.

5. 1668. ^n biefem ^afyre erfd)ien, roie otjne jebeö Sebenfen an-

junetjmen ift, bie erfte 2lu3gabe be3 Simpliäffimu§ in nur 5 Südjem.

1669. A. SorgeftebteS SBIatt : ^n Tupfer geftodjener Eitel: „2tbem

teuerliajer
|
Simplicissimus." Stellt bar eine feltfame allegortfdie nac!te

^igur: Satnrfopf mit Römern unb Gfet3oIjren; ber bic!e Saua) nad)

l)inten in einen ^ifdjfajroans oerlängert; an ben Ruften jroei große

Flügel; red)te§ Sein unb rechter $ufj oon einem Sdjnnmmr'ogel, linfed

Sein unb linfer $ufj von einer 3^e9e - 3)ie %üfe jertreten einige £aroen.

Son ber regten (Schulter nad) linfö ein Sanbelier mit entblößtem Xegen;

mit ben §änben i)ätt bie altegorifdje §igur ein aufgefdjlageneö Sud),

beffen geöffnete Seiten Hronen, eine Kanone, SBürfet, eine Siene, einen

Xf)urm, ein Sßeinglaö unb ein SBtcfelfinb, bann einen 2>egen, eine üftarren=

fappe, ein Sd)tff, eine @an3 unb jtoei nidjt oerftänbtiaje Figuren geigen. Dirne

3meifel besiegen fid) fämtlidje Figuren auf ben ^nfyalt be3 SudjS. darunter

8 Serfe, bie auf ber 9tad)bilbung ©. XL f. ber ßinteitung (mit nur ganj ge^

ringen Slbroeictmngen) erfid)ttid). — 831. 1. a Xitel : 9teueingerid)ter unb oiel-

oerbefferter 2tbentf)eurlid)er
j
Simplicissimus

|
2>a3 ift: |

Beitreibung bef;

Sebenä eineö fei |amen Vaganten, genant 3)Md)tor Stern- ! felS von 5urf)ö=

f>aim, roie, n>o unb melier ge=
|
ftalt ©r nemttd) in biefe äßelt fommen, roa3

er barin gefetjen, geternet, erfahren unb aufc
|
geftanben, aud) warum

er fotdje roieber
|

frenroilltg quittiret t)at.
| Uberauft luftig, unb männig

=

lief)
| nüfclid) 3U lefen. |

Sin Sag geben
| San

|
Gekman Schleifheim

|

von Sulsfort
|

(Sudjbrucferftgnet) 9ftompelgart,
|
©ebrueft bei) $jot)ann

Million,
|
3m 3a$r MDCLX1X. I 1) St. lb leer, St. 2 a mit ber 3at)l

3 unb ber (Signatur 2tij.: ©intjatt befj Srften Sud)3,
|
2>a3 1 Gapttel,

Seite 608 3. 13 6912)6. (Sudjbruderftgnet) £urd)ger)enb§ ©olumnen*

titet; auf ben Seiten ttnfö: 2)efj 2lbentf)euerl. Simpliciffimi ; auf ben

Seiten red)t3: ©rften (gmeiten u.
f.

ro.) Sudjö 1. (2. u.
f.

ro.) Gap. 2Me

erfte Sage f)at 11, bie lefcte mit ber Signatur 6c. 6 Slätter, t>on roeldjen

baS le£te leer ift; alle übrigen fjaben 12. — 9laa) bem teeren Statt folgen

groei ungejätjtte Slätter. 6rfteö Statt a: £e3 neu eingeritten unb oiel-

oerbefferten | 2tbentf)eurtid)en
|
Simplicissjmi

|

^ortfe^ung unb Sdjtufi,

ober fed)fte£ Sua;,
|
^ura; Gekman Schleifheim

| oon Sulsfort
|
9Jiom=

petgart,
|
Set) 3ot)ann ^iUion 1669

| @rftcS Statt b: 2ta)t Serfe. Stuf

bem jmeiten Statt a ba§ SnljaltSDerjeictymS , n)ela)eö beginnt: 2)aö 1.

©apitel. unb mit ber Seiten^! 609 3. 22 auf St. 3 enbigt. darauf

folgt fogleid) ber Xejt: 3)aS 1. Gapitei., mela)e§ S. 771 3. 11 fepefet,

barauf 3. 12: Sefd)lufc., ©. 772 3. 5: Dat. Rheinnec ben 9»



StmplicifltmuB, Äuggab* von 1669 unb 1670 (?). XXXIX

Aprilis Anno 1669. | H. I. C. V. G.
|
P. ju ©entern. |

Sann 3. 7:

Srutffeijler, 3. 26 @9tS@.
1669. B. Xitelfupfet: rote in A, aber in einem anbern Stta) unb

mit ben nämltajen Werfen, jeboa) einige 2tbroeitt)ungen entljattenb. hierauf

Xitel: Ser 2lbentf)eurlia)e
|
Simplicissimüs

| Xeutfd),
|
Sa§ ift: |

$tc
$e(d)rci6ung fcefe öebenS ctneS

|

fel|amen Vaganten, genant 9Mct)ior

Sternfelä oon $ua)3t)aim, mo unb roelajer
|

geftatt ßr nemtitf) in biefe

SBett tommen, roaö
|
er barinn gefeljen, gelernet, erfahren unb aufc

\

geftanben, auäj roarumb er fötale roieber
| frenmittig quittirt.

|
tlcbcraufj

luftig, un& ntänniglid)
| nüfclidj ju tefen. |

2ln Sag geben
| $on

|

German Schleifheim
I

rion Salsfort. |
9Jiompetgart,

|
(^cörutft Bet)

3ofjann ftiffton
|
3m 3af)r MDCLXIX.

Sas> mit Äapttälajen unb ba3 fett ©ebrudte ift im Original rot. —
618 «Seiten in 12°. hierauf folgt an B angebunben:

1669. E. 331. 1 a. Continuatio
|
be3 abentfyeurlitfjen

|
Simplicis-

|

simi
[
Ober

|
Ser Sd)luf[ beffetben. |

Surd)
|
German Schleifheim

[
oon

Sulsfort.
|
Sarunter iöuajbrucrerfignet: ^ßegafuö ergebt fta) im $lug üon

ber ©rbfugel, eine bei ben Hinterfüßen begmnenbe unb in ber SJiitte beS

redeten fylügelö fajtiefjenbe Umfäjrift lautet: Ad Astra Yolandum. Sann:
ÜDZompelgart

|
23eo ^otjann Million, 1669.

|
Dtjne Seitenzahlen; & $ogen

in 12°. Srucf Heiner aß bei B. — 33t. 1 b. 2Ict)t SSerfe roie bei F.

231. 2 a. 3nf)att3überfitt)t: Sa3 1. ©apitel. 2luf ber legten «Seite: S8e=

fttjtufr, auf berfelben ber Sttjtufr. Dat. Rheinnec, den 22. Apprilis

Anno 1668.
|
H. I. C. V. G. p. gu (Sernljein.

1670? 1669? C. lupfertitel rote in A u. B; in einem anbern Stia)

at£ A, nermutlia) naa) bem r>on B. Sie Üöerfct)rift tautet jebotf): Ser
2lbenteüerlia)e

|
Simplicissimüs Seütfd). Sie Sßerfe jeigen ebenfalls? 2lb=

roeitfjungen. (Gegenüber ein Tupfer mit fünf Sttbniffen, roie S. XLI biefer

Einleitung. Sarauf Xitel: Ser Slbentfyeurliaje
|
äötetoetum ganfc neu

umgegoffene
|
Unb

|
2Rtt feinem ctmgtticljrentoen munber-

[
barliajen

(Salenber, aua) anberen 5U feinem Sebenö==Sauff gehörigen 9?eben=§iftorien,
;

»ermetjrte unb oerbefferte |
Simplicissimüs

[ Xeutfd),
|
Saö ift: |

Sit
tioUfommene Sefdjreiöung be§

|
2ebtn%, eines fel^amen Vaganten, ge=

nant
|
9Mü)ior Sternfelö oon $uct)£>f)ätm, roo unb roel=

|
a)er ©eftalt er

nemlitf) in biefe 2ßett !ommen, roas> er
|
barinn gefe^en, geternet erfahren

unb auSgeftan-
|
ben, aua) warum er fotcfje roieber freoroiltig

|
quittirt.

Überaus luftig unb SWänntgUd) nüfclidj
|

ju lefen |
am Sag geben

|

Sßon
|
German Schleifheim

|
üon Sulsfort.

|
WJompclgnrt, ©ebrutft ben

Sodann Million, im %af)t 1670.
j

«Seite 2: SSorrebe, <S. 3 mit ber Signatur

2tij: ^ntjatt be3 erften üöuep.
|
Sa3 1. ©apitel.

|
u.

f.
ro. ^ortlaufenbe

Gotumnentitel, tin!ö: Se§ Slbenbt^eurl. Simplicissimi; retfjtö: ©rfteä

(3tt)eiteö u.
f.

n>.) 23ua). S. 616 Kolumnentitel: Seä Slbenbt^. Simpl.

V. 23ua). ß. 12: (£5«S@. — Sarauf: (F)58(. 1 a. Continuatio
|
beö

abenbtf)eurtia)en
|
Simplicissimi

|
Ober

|
Ser Srfiluß beffetben. | Suro)



XL StmpltctfThmta, OTitclIutpfcr bcr äuagabe uon 1671.

German Schleifheim
|
t)on Sulsfort.

j
33ucf)brucferftgnet roie Bei E. $otgt:

2Kompefgart,
|
Sei $of)cmn Million, 1669.

|
SM. 1 b. 2Id)t SBerfe, tote in

forJüPattteüerUchT

t/fr cyji^lici^inms^^vr

uiiL
,
iiuiiffl'iröri!tfiii;iiMi«

,iOT«!ninnwnrp,wi'Hii!.!hit<.ii);ii»' --i'iiüinsunininrr'npnu«-!'!
* iJ '

. : i

Tat tpttrtf Jmw?^tv<r wir ^rt>c?nis aeböm

5cß wisnbirt bür&s X0$<rAa> raipt tfor Lajtdt;

in foicij/m ttiwlfffwsrtmtt ttt&i* ui) mir Wfttm
was micCy oWF itfnicM mt {ewtt <rMnty
was tvarbiiS>Zc6 (>rts inMjbucü:A<ipj
dittwt US M' £pcz $UtcYu*w ich ntfßflif.

eirffernc fer TljorfjStt tttto uv< m .X(wr .

unferer Ausgabe (D); 931. 3 a. SnJjattSüerseid&mS, mcld)cä öl. 3 b. 3. 2

fdjliejit. 3. 3. 2)a§ I. (Sapitet 331. 79. b. 3. 21 @9}£(S. 3. 22 Errata



Stmpürifjumts fiupfertitel in ausgab* rxm 1671. XLI

big 3. 33. SrucffefjIerioerjeidiniS t>erftf)ieben üort bem ber ßontinuatton

oon A. 33t. 80 a. 23efd)tu£; @nbe beSfetfcen 33t. 80 b. £. 10.

1671. D. ßupfertitet imb Xitelfupfer roic »ortiegenb. £>te Sßerfe auf

bem erfteren f)eif?en:



XLII ttertjältnts ber Äuggaben untcretnanber.

^a) rourbe burd£)3 $eroer rote Phoenix geborn.

%d) flog buret) bie Süfftc ! rourb boa) nit uertorn.

Sei) roanbert burtf)3 Söaffer, 3$ raifjt über Sanbt,

in foltfjem Umbfdfiroermen macfjt ia) mir befanbt

roa3 tnidfj offt betrüebet unb fetten ergebt,

roaö roar baö? 3$ f)ab§ in bifs 93uct)e gefegt,

bamit fidt) ber Sefer gleich roie ta) t£t tfjue,

entferne ber Xljortjett unb lebe in 9ft)ue.

©. 1 Xitel. £)erfetbe ift roeiter unten vor unferem Xerte genau

naä)gebrutft. ©. 608 als £)rucffet)ter 564, ©. 609 Xitel beä fechten

33ud)3, ©. 762 3. 5: $8efa)lu£ 3.29 ®«R2>®. — ©. 763 2Inl>ang u.

ßrfte Sontinuation, ©. 778 3. 6 2Inbere Sontinuation, ©. 791 3. 27

dritte Gontinuation, ©. 807, 3. 19 3u9a& oeö rounberbarlia)en SBelt-

ftreia)enben 2trt3 Simplicissimi. ©. 810 3. 33 G9i£G. £)urcf)gef)enb3

Kolumnentitel, linfS: X)e3 2lbentt)eurt. ©imptieifftmi ; red)t§: ©rften

(3roeiten u.
f.

ro. ©elften) 93ua)§ 1. (2. u.
f.

ro.) Gapttet; julefct ©rfte

(3roeite, ^Dritte) ©ontinuation.

1671 (?) J. ßupfertitel unb Xitelfupfer roie in D. Xitel unb alleS

anbere nur in geringen $teimgfeiten oon D abroeia)enb.

*

Sei ^Betrachtung be3 $ert)ältniffe£ ber 2Iu£gaben ju ein =

anber geljen roir non ber $rage au3, roetajer oon ben oortjanbenen %exten

be§ ©. ben meiften Slnfprua) barauf t)abe, einer neuen 2tu3gabe ju ©runbe

gelegt ju roerben, ba, roie roir fogleiaj fetjen roerben, fia; biefe §rage nur

in enger $erbtnbung mit ber allgemeineren, roie fia) bie einzelnen 2lu§=

gaben ju etnanber »erhalten, löfen läfst, anbererfeit3 aber aua) bie Unter-

fuajung ber altgemeinen $rage tron ber Seftimmung ber 2tu§gabe le^ter

£anb auögeljen mufj.

3m erften Xeil be3 $ogetneft§*) finbet fia) bie ©teile: Öibt midj

bannod) nia)t Sßunber, baf; ber atte ©implieifftmuö in alle Äupfferftütf,

fo fia) in feiner Sebenö^e^reibung befinben, gefegt fjat: „X>er SBatm

betrügt !" oorueljmlid}, \omn itt) mirf) erinnere, ba% icf) auf biefer 9ietfe

einömatö feinen ©ot)n benm Sehen erhalten (roe^roegen er bann biefen

©prua) utelleinjt fo oft rebet unb cor fein ©nmbolum crroetjlet fyat), 2c.

Sieje ©teile ift, fo nebenfäcf)lid) fie un§ in ber Skrbinbung, in ber fie

t)ier auftritt, erfahrnen mag, für bie Seftimmung ber Xerft)erl)ättniffe

be§ ©tmpliciffimuS oon ber l)öcf)ften Söiajtigfeit, ja man fann jagen, baf?

fie ber fefte ^jSunft ift, von bem man bei ber ganjeu Untcriua)ung au&
juge^en t)at.

*) Ray. 11 am Gnbe.



$as Öerljältnis oer Ausgaben D unb J. XLIII

Xk Ijier erwähnten Äupferfriere*) finbcn fiel) nur in jToeien ber roä>

rcnb Örimmel<81)aufen3 Sebjeiten fyerauSgefommenen unb un3 befannten

£rucfe, nämlidj in ben oon Heller mit D unb J beseiteten, von benen

ber erftc raotjt bem $al)re 1671 angehört.**) Sie £>eoife „ber Söalm be=

treugt" oafjt, roie fiä) fdjon au3 ber angeführten ©teile rermuten täfjt,

überall auf bie «Situation, fie finbet fidj übrigens nur auf ben 18 33il=

bern, roelclje jum <Sim»lici)fimu3 unb niajt auf ben beiben, reelle ju ber

1. unb 2. (Sontinuatton gehören. £ierau3 wirb nun flar, bafj n)ir in

ben Druden D unb J reajtmäfnge ausgaben, bie oom $erfaffer felbft

autorifiert maren, befi^en, benn roo follte ein üftacfibrucfer bie platten gu

ben £upferftid)en, roetd^e in beiben 2lu3gaben biefetben waren, hergenom-

men fyabtn?***)

®a nun biefe ^upferftirijolatten in J t)iel mefyr abgenu^t erfdjetnen

als in D, fo ift fa>n fyierauS roenigftenS bie Vermutung ju gießen, baf*

J fpäter als D gebrückt raurbe. ©iefe Vermutung mirb aber $ur ®e-

rotj^ett, vot\m mir ben Sert oon D unb J genau oergletajen. 2ßir finben

bannj nämlta), baf$ J nichts rceiter ift als ein beffer korrigierter SlbbrucE

oon D. Samit foll allerbingS niajtS raeniger gefagt fein, als ba% J »or-

jüglttt) forgfältig gebrückt märe, benn auaj Ijter finben fia) eine Slnjal)!

oon Srucffefylern, bie aus D übernommen finb, unb aufjerbem finb neue t)in=

gekommen. 2>iefe bejie^en fidj aber mit roenigen 2luSnal)men auf bie $agt=

*) 3u bicfen ßupferftid&en finb ba§ Sitelfupfer mit ben SKIbniffen be§ S. unb feiner

2lngeb,örigen unb ber Äupfertitel mit ber allegorifijjen $igur uni> ber Unterfc^rift „^dj mürbe
burd>3 ferner ic." ntct>t ju äät»len, oon benen ftd) übrigens legerer aucö. in A, B, C unb

erftereö in C finben. Stuf bem erften ber jum Xejt gehörigen ÄupferftidEie (Sud) I, 6) £)ält

S. ben Sinfiebler für ben 2Bolf, auf bem peiten (I, 19) ben Dffijier, ber tt>n in §anau
in empfang nimmt, für einen £ermapb,robiten, auf bem britten (II, 7) roirb S. oon feiner

Umgebung für einen Darren gehalten u. f. ro. %n bem 2Jieininger ©jemplar oon J (nia)t D)

finb bie ju ben Äontinuationen getjörenben &upferftid»e au§ SBerfeb^en oor bie anberen ein*

gebunben, fielen bab,er an Stellen, rootnn fie nidjt paffen, SaSfelbe gilt oon D in 2Bolfen*

büttel.

**) £>e§ SBogelneftS erfter £eil erfdüen laut 2tngabe be§ £itel<§ ©nbe 1672, mürbe alfo

fpäteftenS in biefem 3at»re abgefaßt. ®a nun in ben SluSgaben D unb J „ber 33efd)lufi"

(S. 762) 22. 2lpril 1671 unterseidjnet ift unb biefe ^Datierung, roeldje in J unoeränbert

roiebertplt roirb, in bem erften SDrucfe ber mit ftupferftidjen gejierten unb gegen bie 9taa>

brücfe oeranftalteten 2lu§gabe roirb geroä^It roorben fein, ^iernad) alfo biefer ®rucf niä)t

oor (Sommer 1671 in bie §änbe ber fiefer gelangt fein fann, unb ©rimmel3t)aufen bie

Stelle im SBogelneft füglicr) nicb,t oor biefem ßeitpunfte nieberfdjreiben fonnte, bleibt für

bie benfbare SBieberliolung beä erften £>rucfc§ ber neuen Überarbeitung nur etroa ein 3ab,r.

SBäljrenb biefeö ^a^e§, Sommer 1671 bi§ £erbft 1672, roar aber ©r. überaus mit littera=

rifd^er Slrbeit belaftet, fo ba^ fid) aüer^öd^ftenS ein unoeränberter 2lbbrucf annehmen läftt,

ber benn audj roirflid) oeranftaltet roorben ju fein fdjeint, ba e§ ejemplare oon D gibt,

bie in ganj unmerflidjen Äleinigfeiten oon anberen abroeidjen. (Äurj, ©inl. S. LVII.)

Soldje in grojjer ©ile gemachte, roal)rfd)einlid) einer ooreiligen Unterfd)ä$ung beS Slbfa^eo

ib,ren Urfprung oerbanfenbe unoeränberte Slbbrücfe, bie man rooljl aud) oom redjtmä^igen

SSerleger Jnnter bem «Hüden beS SSerfafferS oeranftaltete unb bab,er möglid;ft bud)ftaben=

getreu mit .benfelben Settern unb bemfelben Rapiere auSgeftattete neue Auflagen nennen

!ann, fommen nocb, öfter oor. 3Sgl. meine ®efd). b. 9t. »b. I, S. 17, roo jroei 2luSgaben

beS beutfd^en GJuSman erraäbnt roerben, bie in einem foldjen aSer^ältniS ^u einanber fteljen.

»ihr bie 3eit ber SBeröffentlidmng ,oon J aber ift bie Datierung beä S8efd)luffeS ol»ne

{eben 2Bert.

***) ©egen biefe Söegrünbung fann ber ©inroanb nid)t erhoben roerben, bap A, D, J mtt

B, C ben Äupfertitel bejietmngSroeife baS Xitelfupfer gemein tjaben , benn t)ier finb oer=

fdjiebene platten benü|t roorben.



XLIV 1)« ßcbeutung in Ausgabe D.

nierung, rcäfyrcnb in bem £egt felber J gegen D faft immer im SWcc^t

ift.*) 25ura;au3 auögefajloffen ift aber bie 2lnnalmte, baß D nad) J

gebrucft fei, e3 ift alfo »on ben betben burd» bie $8ogelneft=Stclle beglau*

bigten 2lu3gaben D bie ältere.

33on biefer ^tr)atfad^e au% ift e§ nidjt ferner, bie SBebeutung von D
and^ gegenüber ben anberen ausgaben, nämlid) A, B, C richtig ju be-

ftimmen. SOßä^renb nämltd) J gegen D nnr folcrje 2lnberungen aufmeift,

bie ber $orreftor gemalt t)at, enthält D unb mit ifyr J eine große 9)tenge

von gufäfcen, bie nur oer SBerfaffer gemacht tjaben fann, ba er D als

rechtmäßige 2lu3gabe erflärt.**) 9tod) mistiger aber ift ber llmftanb, baß

©rimmelsRaufen, als er §u ber Überarbeitung, bereit fRefultat D mar,

fcfyritt, niajt B ober C, fonbern A ju Örunbe legte. £enn A, D unb J

ftimmen überall ba, roo D unb J nidjt .ßufä^e J)a6en, mit A überein,

mäfjrenb fie in fet)r oielen fällen oon B unb C abmeieren. A ift alfo

von ben un3 befannten Xrucfen ber D üorfyergeljenbe rechtmäßige.

9iun aber fragt e3 ficr) naa) bem $ert)ältm3 t>on B unb C ju A.

hierüber fyat bie Unterfudjung, meldte Äögel über bie Srucfe be3 fedjften

Suct)§ unb ber lontinuationen angeftellt l)at, ba3 erroünfajte 2iü)t oer^

breitet. Äöget fjat feftgeftellt, baß E (bie ju B gehörige $orife$ung) ein

9latf)bruc£ ber $ortfe£ung in A ift, unb baburd) mirb B felber al3 Nafy
bruef oerbädEjtig, roa§ nrieberum noa) burdE) birefte ^«oteien uon Äögel

nadggemiefen mirb. 2>a nun C unb F (bie $ortfe£ung, meldte §u C ge-

hört) einfache Slbbrücfe oon B refp. E finb, fo ift flar, baß audj C unb

F nur bie (Geltung oon unberechtigten Dkd^brudfen beanfpruajen fönnen.

SttdEjtöbeftoraeniger aber füt)rt uns ba3 SBorljanbenfein ber Xejtgeftalt B C
nod) 3U einem intereffanten Sfefultat. B erfajeint nämlidf) feineoroegä roie

ba§ if)tn angehängte E als ein aus A fyeroorgegangener -ftadjbrucf, fonbern e3

get)t auf eine anbere Duelle, meldte namentlich in grammatifdljer SBejieljung

oon A ftarf abnreia)t, jurütf. £iefe Duelle Ijat fjödfift roaljrfcfjeinlid) ba3

fedfjfte 93ucf) unb bie Äontinuation niajt enthalten, ba biefe in E äugen*

fcr)einlicr) nad; A nad)gebrucfi finb. 2Ba3 inbetreff biefer auffälligen Um-
ftänbe anjuneljmen fei, barüber giebt uns eine Stelle bc3 ©migraä^renben

$alenber3 (©. 92 u. 94) ben flarften 2luffd)luß, meldte mit nidjt mißsu*

*) $)er Se|er t)on J unterfd)ieb fid) »on feinem Äollegen, auS beffen £anb D Ijeroor*

ging, aud) burd) einen beffern ®efd)matf, n>eld)er it»n bie beutfcfjen 33ud)fiabcn in ben

meiften ©teilen, roo D fidj lateinijd^er bebient, »or^ieb^en tjteft. £iefe Slbroeicbungcn ftnb

nidjt gering, Seite 4 allein betreffen fie bie SBörter (Sbition, Simpliciffimuö, Siatio «Status,

©impl. u. f. f.

**) 2)a eö unerlä^Iid) erfcfieint, biefe roid)tige ^fvage enbgültig su entfdjeiben unb bem
ßefer jur 33ilbung eines eigenen Urteils ©elegenljeit ju geben, fo folgen l)ier bie 3uf^$^
roeld)e in D ju A auf ben erften jroei Seiten (ber Äellerfd)en Xaigafe) gemacht finb.

l) nad) befinbet (S. 7 3- 12 oorl. Slusg.) unb auf fleißiges 5iad)forfd)en nieftto aiiberö $eraufe=

fommt, als biefj. 2) nad) Voreltern C3- l^) Sd)ornfteinfeger. 3) nad) Gfeltreiber Xafdjen*

fpieler, laudier unb Seiltänjer. 4) nad) Sd)meftern (3- 16) Täterin, SBäfd)erin, Sefen*
binberinnen ober rool gar. 5) nad) Äönig (S. 8 3- 5) er mag aud) mäd)tiger als ber grofje

3lle£anber felbft fein. 6) nad) feinem (3- 11) b,od)gead)teten unb oon 3lbam felbft berftammenben.

7) nad) nadfjt^ut (3- 20) 2Bo ift ein Potentat, ber ein gleid)eS ins 2Berf ä" richten begehret?



,

ftefuliat ber ^.ergletdjungen.. XLV

serfteljenben SBorten fagt, bafy bie erfte rechtmäßige 2tu3gabe be3 ©impli;

ciffimuä 16G8 erhielten ift, toäljrenb A, B unb C naajtoeislict) in ba3

jgaln* 1669 gehören.

2tu3 btefer fummarifctjen Überfielt be3 gegemoärtigen ©tanbeS ber

gorfajung über baö Verhältnis ber oerfajiebenen <S.=2lu3gaben ergießt fia)

nun #olgenbe3.

@rftenö: GS ift eine un§ je|t nitfit erreichbare erfte 2lu3gabe be§

6. oom ^a^re 1668 anzunehmen, meiere mir mit Äögel X nennen, ©ie

enthielt nur bie erften fünf Vüajer.

Zweitens : 2lu3 ityr ift B unb naa) biefer C natfjgebrucft.

drittens : SO^tt gugrunbelegung von X überarbeitete ®rimmelsl)aufen

ba3 erfte 3)ial fein 3Berl Bugleia) fügte er baS fechte Surf) fjinju. @r
oeränberte in A nieleS in grammatifetjer Sejiefiung. 9tatf) bem feajften Vucf)

in A ift E unb ^iernaa; F natfigebrucft.

Viertens: Wlit ^ugrunbetegung von A überarbeitete ®rimmel3l)aufen

ben ©. baS jraeite WIM. ©o entftanb D, toooon J ein rechtmäßiger 2lb-

bruef ift. £)er Stammbaum mürbe \xa) alfo geftalten toie folgt:

X (nur 5 Vüajer)

A (recfytm. Überarbeitung B (bie erften 5 23üct)er)

alle 6 93üa)er) I

2Ibbrucr v. B
E «Rad&brucf t». A Vcf). VI feu B

D rec^tm. Überarb. v. A (alle 6 Surf).) gehörig)

J reajtm. 2lbbrucf v. D F Slbbrucf o. E (§u C gehörig).

§ierju ift aber, bamit bie ©aa)e nxa)t einfacher erfreute, als fie ift,

noef) ju bemerfen, baf; A, D, J nitfjt fcf)lect)tljin ein^eitUd^e, b. I). natf) einem

unb bemfelben £upenfa£ oljne jebe Veränberung in ben 23uctjftaben Ijeroor;

gegangene £)rutfe bejeidjnen. Von A ejiftiert ein ©jemplar, roelctjeS nicfjt

abfolut mit ben anberen übereinftimmt. ©S befanb ficf> im 23efi£ UtjtanbS,

weshalb eS mit AU bekämet nrirb. %n Vejug auf B tjat Äögel bie=

felbe Vemerfung gemalt (©. XXIV 2tnm.), in 23epg auf D fdjon ^urj.

2)ie bezüglichen Vucfjftaben bejeidjnen alfo bloß ganj nal)e oenoanbte

£>rucfe, bie für ben mit ber ^Bibliographie jener 3eii Vertrauten übrigens

eine feineStoegS betfpiellofe ©rfcfyeinung ftnb.

@S tonnte tjternacf) für ben Herausgeber niajt jioeifeltjaft fein, baß

er ben Xejt oon D unter fteter 23erücfftct)ttgung oon J ber oorltegenben

SluSgabe ju ©runbe ju legen Ijätte. 2>aSfelbe Verfahren l)at fd^on £>. ßurj

beobachtet, roeSIjalb feine SluSgabe mit if)rem 2lpparat oon SeSarten unb
S^egifter alö eine fel^r banfenöraerte Vorarbeit ju betrachten mar. 9Jict)t3=

beftoroeniger roeid;t ber naa)fte^enbe Xejt auf jeber Seite mehrere 9Kale

t)on bem ^urj'f^en ah. S)enn eö roaren nia)t nur eine Slnjaljl mir!lia)er

^el)ler 31t oerbeffern, oon benen einige au$ bem Hmftanbe l>eroorgegangen
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ju fein fdjeinen, bafs $ur3 bei §erftellung feines Xejteö ein (rranplar ber

ßeüerfdjen 2lu3gabe ju ©runbe gelegt l)at, anbere ifyren örunb in ein=

fachen Serfefjen l)aben. £>ie Xejcte A, B unb C mußten auü) nod) in einer

Steige üon fällen ju 9tate gesogen raerben, too bie offenbar fedler ijafte

Sefajaffenljeit oon D e3 erforberte. 2lm meiften l)abe ia) mid) oeranlafjt

gefefyen, in ber ^nterpunftion oon $urj absuroeiajen, bie er mir alljufeljr,

aber niajt immer fonfequent mobernifiert ^u fyaben fdjeint. $;$ ^offe,

bura) mein SBerfaljren ba3 2lu3fel)en be§ £erte§ altertümlicher gemacht ju

fjaben, oljne bem 33erftänbni3 beö £efer§ Eintrag ju tl)un. ^reilia) ganj

genau fonnte bie $nterpunftion nidjt roiebergegeben werben, roenn bieö

nidjt in empfinblidjer SQöeife gefdjeljen follte. 3ßo Äurj im ©egenfafc gegen

ben alten 2>rud einen Sßunft unb barauf einen großen 2tnfangöbua)ftaben

fefct, l)abe ia) biefe burajauö geeignete SSerbefferung mit wenigen 21uö-

nahmen, rco ia) ben ßufammenfyang onbcrö auffaffe, aufgenommen, ba-

gegen bem allgemeinen ©ebraua) jener $eit naa) bie ^ragejeidjen naa)

inbirelten fragen fjergeftellt unb ebenfo bie ©renje jnnftfjen ber An«

wenbung oon ©emüolon unb Äomma bort angenommen, wo fie in bem

alten ©ruef liegt, womit nia)t gefagt fein foll, bafj fie fdjärfer unb faa>

gemäßer fei al3 in bem ©ebraua) unferer $ett.

2tufjer ben ©efamtau^gaben , von benen weiter unten bie 9tebe fein

wirb, ift ber SimpltciffvmuS noa) öfter erneuert worben.

1. 1756. £er SBedjfel beö ©tüdä unb Unglücfö im Ärieg, ober

2Bunberbare Gegebenheiten £>erm 2Md)ior ©temfelS ron $ud)si)eim.

$ranffurt unb Seidig 1756. 8°.

2. 1779. Sluäjug in 9teid)arb3 Sibliotfjef ber Romane 93b. IV (oon

dt)v. %o§. Sßagenfeil).

3. 1785. Ser abenteuerliche ©implieifftmuö. 9Zeu bearbeitet (oon

bemfelben). Spj. 1785 - 8 °-

4. 1790. 2)er im vorigen S«^rl)unbert fo weltbefannte ©impliciuö

ber einfaltöpinfel. ftranff. u. £pj. 1790. 8°.

5. 1810. ©am. ©reiffenfofynS von §irfa)felb abenteuerlicher Sitte

pliciffimuS. 3Kagbeburg 1810. 8° (oon $. <4- & £aten).

6. 1822. ©a)al!§eit unb (Sinfalt ober ber ©implieifftmuS beö 17. %al)i--

l)unbert3 im @ewanb beö 19. v. %. Gpfj. Sßeiffer. »erlin 1822. 2. 93be. 8°.

7. 1836. Sie Abenteuer beö ©implieiffimuö. §erau3g. unb be^

arbeitet üon ©b. v. 33ülow. 2p§. 1836.

8. 1848. 2)er abenteuerliche ©impliciffimuS. ßrneut o. D. 8. 8.

SBBolff. Spj. 1848, 2. 2tufl. 1851.

9. 1852. £)er abenteuerliche ©impliciffimuS. SBerfudj einer 2(uö=

gäbe naa) ben vier älteften ©rüden von 3B. 2. ^»ollanb. %üb. 1851

(nur 21 Kapitel).

10. 1854. 2)er abenteuerliche ©impliciffirnuä (unb anbere ©d)rif=

ten 2C.). £erauög. v. 2lbelbert Heller. I. u. IL 93b. Stuttgart 1854.

33b. XXXUI u. XXXIV ber 23ibl. bes Sitt. Vereins ju Stuttgart.
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11. 1863. §anö %aioh ßfjriftoffelö non ®runmetst)aufen3 (Sinrpti-

ctanifdje «Schriften, herausgegeben unb mit Erläuterungen üerfefyen von

Reinritt) ßurg. 23b. I u. II (ben ©tntpt. entljattenb). Spj. 1863 (33b. III

u. IV ber £)eutfct)en 23tbtiott)ef IjerauSg. n. £>. $urj).

12. (SimpticiuS (SimplicifftmuS. £psg. D. Söiganb.

13. £>er abenteuerliche ©impticiffimuS tc. £>erau£g. n. ^fjitip» Senj.

14. 1874. £>er abenteuerliche «SimptictffimuS n. §. 3. ©I). non

©rimmelö Raufen, £erau3g. n. $uliu3 Sittmann. £pj. 1874. (33b. 7

u. 8 ber ®eutfa)en Sinter be3 ftebjefmten S^tmnbertö. §erau§g. n.

$. ©oebe!e unb 3. Xittmann.)

15. 1880. Ser abenteuerliche (SimplictffimuS non §. $. (£f)r. u.

©rimmelSfjaufen. 2lbbrucf ber älteften Originalausgabe. £>atle. a. ©.

1880 (oon % Äögel).

16. 2>er abenteuert, <Simpttcifftmu3. ©in SebenSbilb 2c. r». Starb

£ugo Sftener. Bremen.

tfelij: SSoöertag.



ßtilagt 1.

£)es erften $8eernf)äuter3 SBtlbnus.

<2D faf) ia) au3, icf) crfter SBeerenfyäuter,

2)en Stammen id£) oefam oonS S8eeren=§aut,

2)en itt) erjd^ofs, baf; mir nic^t einmal graut,

DO id) fiefam gteitf) bajumal oiel Leiber.

(So f)od) mein 9tu^m oor Reiten mar geftiegen,

©o tieff rnuf; er im fyöajften (Sajimpff je£t liegen:

9JJan fifjt fyierauö, roaö fyod) geaajt wirb fyeut,

2>a3 ftür^t ber 9tcib in allju furfcer geit.

f. Prorursicutius.

10



XLIX

$om Urfprung be§ 9k^menö

23ernfyäuter.

S)^e fo ben Urfprung beö Seutfdjgegebenen <3d)anb=;ttamen§ 23ernf)äuter,

Sßer ©tnmologiam auswerfen motten,

5 fyabtn cermeint, bafj vox alten 3e^en ^ Da bk alten £eutfd)en nod; auf

atlerfyanb §äuten gefdjtaffen,

bie jentge jutn Spott mit biefem 9tamen genennet morben, bie immerhin

au3 $aull)eit auff if)rer Sernfyaut liegen blieben, unb nie nidjtö tapfferö

auszurichten begehrt.

10 @ä mag fetm, mir gebeult fo weit IjtnauS nidjt, baf; id) 9?aa)ritf)t baruon

geben fönte.

2lber auff bem ©djfofj £ot)en * dlofy fjat fitt) ein utjralteS ®emäf)lb ge*

funben, baoon aud) beigefügtem ^itbnüjs copirt morben, mit nachfolgen*

bem 23ertd)t, raorauä biefer 9iame entfprungen.

io %m Sa^r 1396 - 3ttS ©igismunbuö, bamaliger Ungarifdjer Äöntg, uon

bem Xürcfifdjen Käufer (Eetapino gefd)tagen morben,

3ft ein Xeutfdjer £anb3=$ned)t aus ber ©a)laa)t in einen Söalb ent-

ronnen unb barinn »erirret.

äöeil er nun noa) barju feinen Ferren, feinen $rieg, fein (Mb unb audj

20 fein §anbtl)terung ober fonft einig Mittel mufte, fia) in3 fünfftig 51t er-

nähren, Ijatte er allerfyanb fajroermütljtge ©ebancfen,

2)a erftf)iene it)tn otmgefäfjr, unb efye er fid)3 oerfatje, ein abfd)eutid;e3

@efpenft ober @etft, meifs nidjt, obö ber böfe $einb feiber geroefen ober

nidjt,

25 unb jagte, mann er itnn bienen motte, fo motte er iljm @elb3 genug

geben, unb itm enbltd) gar ju einem §errn madjen.

O ^a! antwortet ber £anb3-£ned)t,

2lber mit bem ©ebing, baf* mir fotaje 2>ienfte an meiner «Seeligfeit nidjt

fdjäblid) feuen.

so $d) ™u
f*

aüer aua
) 3Uüor fefyen, fagte ber ®eift, mag bu fanft, unb

maö bu t)or eine ©ourage fyabeft, bamit id) mein (Mb niajt umfonft

ausgebe.

2»nbem er fottt)e§ rebet, fam ein groffer ungeheurer 33eer baljer geloffen.

liefen, fagte ber (Mft, fdjteffe tmr ben Äopff.

35 £>er £anb3=$nedji mar nidjt unbefjenb, fonbern traff ben 33ären auff bie

ftafe, baf} er über unb über bur^ette.

1. $>iefc ®rimmel§l)aufenfd)e Bearbeitung eine§ roafyrfdjeinlid) feljr alten 9Solf?=

tnärdjenö, toeldje bis je^t nur auö ben ©efamtauögaben feiner Sßerfe befannt ift, möge jur
autt)entifd)en ©rflärung beö in jener 3eit beliebteren ©olbatenfcbimpfnantenS bienen. aüv
baö 2üter ber (yrunbtbeen fr>rid)t Tacitus, German. 31, ogl. bie 2fu3gabe oon $un
95b. IV <S. XIX. — 4, ftuxd) bie Slbleitung b. f). von »ärentjaut.

©riimneloljaufenS SBerfe 1. d
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£a fo(rf;eö gefdjeljen mar, fieng baö Öefoenft ober ber Öeift an, mit it)m

ju kapitulieren, unb fagte:

Sßann bu mir bienen milft, fo muft bu mir fiepen ^afyr 5« bieiten uer^

fpreajen

,

unb in benfelbigen alle 9tad)t eine Stunb ©djUbnma)t umb 9Ctittcrnad;t r>

fielen,

Steine §aar unb 33art roeber fämneln, nod) felbige mie aud) bie 9täget

nirfjt abfdjneiben, 3)ie 9tafe niajt fdjneufcen, beine ftänb unb ba$ 2tnge=

fiajt nicf)t mafajen, ben Jpinbern nidjt mifdjen, biefe Seernljaut an Statt

beineö 9flantelö unb 23ett3 brausen, unb niemal fein SSatter Unfer 10

Beten.

hingegen mill \a) bicfj mit (Eomiff, 23ier, £abacf unb 33ranbtemein wx*

feljen, baft bu fein Mangel Ijaben folft,

unb naa) ben fieben ^a^ren einen folgen $erl aus bir machen, baj? bu

bid) über biet) felbft oerumnbern rotrft muffen. 15

£er Sanbö'^neajt gieng alleö ein unb fagte jum Öeift: 2We§, roaö bu

mir ju unterlaffen gebotten Ijaft, l)abe id) von 9iatur mein Sage niemal

gern getrau: %a) mafa) mid£) ntcfjt gern, icf) bete nit gern, 2c.

9laa) gefdjloffenem 2tccorb begehrte ber ©eift feinen tarnen 31t miffen,

umb ii)n in feine 9?oll, bie er ben fia) Ijat, §u fctyreiben. 20

2lls er aber einö ^eiligen tarnen nennete, fprad) ber ©eift: tiefer taug

mir nia)t; bu folft 33ernl)euter fyetffen megen ber 23eernt)aut, bamit bu

fyeut begabt bift roorben.

£arauff 30g er bem 33eern bie §aut ab unb machte feinem 9?eugeroor;

benen einen SJJantel barau§, 25

llnb fül)rt Um mit fambt berfelben §aut unb affer feiner übrigen 33agage

burtf) bie Söolcfen auf fein Suft^auö bal)in,

SBeldjeS öbe 6cf)tofs oon biefer munberbaren $af)rt feinen Tanten bt-

fommen fyaben foll.

£afelbft nerfalje ber Sanbö^ned^t feine fiebenjäljrige £ienfte unb nntrbe 30

in fötaler gett

von £>aut, §aar, 23art unb Nägeln ein foldjer abfajeulidjcr Unflat,

bafj er bem ©eift felbft älmlidjer fafye alö einem nernünfftigen 9ftenfd)en,

ber nadEj ©Dtteö Ijerrlicfjem ©benbilb erfcfjaffen morben,

fonberlia) mann er an ftatt eines erbam Mantels feine liebliche SBärn* 35

Ijaut umb fid) fyatte.

Xann feine §aar mürben lauter Jpb'Uen^öpff, bie ifjm umb bie Staffeln

fyerum Giengen mie ^nbianifd^e ©djaaf=<Sa)män£e

;

©ein $art mar S. H. oon 9iofc, ©eiffer unb anbern llnluft in einanber

gebiajt mie ein grober f$-Ufcfjut; feine -Iftägel Ratten eine Öeftalt mie 40

Slblerö flauen, unb fein 2lngefia)t lag fo »oller miftigcm Uuflat)t, ba^

man bem gemeinen «Spricfnoort naa; gar mol Ijätte 9htbfamen ^inein

fäen fönnen.

iftadjbem er aber bie fieben %a§x bei) nal^e überftanben fmtte, fam ber
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Seift von ficfj fetbft unb beutet ifjm an, bafs e§ nunmehr 3e^ raär, ein;

malji mit i^nt abzurechnen,

Unb \fym ber Sebüln* naa) auöjugaljten.

Tod) ftecfte er il;m juoor feine ^ofenfäde ooller ©ucaten unb ^iftoten,

6 unb befalle if)m, ftd) luftig ju machen unb fein (Mb gu fparen, fonbern

gu tfjun unb §u laffen, raaö feinem §er^en geliebte unb bem Selb raelje

tf)ät;

2lber bergeftalt, bafj er au3 ben «Stränden be3 getroffenen 2lccorb3:

Unb feiner bifsfjerigen Seraofjnfjett niajt fajreiten folte,

10 äöeil feine fieben ftafyv noa) nia)t oollfommlia) oerfloffen maren, in benen

fie fia) jufammen oerbunben. ®er £anb3=$nea)t gefyorfamte.

£a ifyn aber raegen feiner greulia)en 2tbfa)eulia)iett niemanb auffneljmen

motte, würbe er traurig.

9iaa) bem er aber aua) von einem Sßirt, bereu ^ßrofeffton ift, bem

15 ^rembben umb bie Sebütjr $oft unb £>erberg mit gut^eilen, abgeraiefen

mürbe,

geigte er tt)m au% bem einen ^ofenfacf eine Jpanb voii Sucaten unb

au% bem anbern eine £>anb r>oll £>uplonen unb mürbe barauff beffen

raillfommener Saft.

to £er äßirt logierte if)n in ein befonber gimmer, in meinem er iljn aua)

abfonbertia) tractirte,

bamit anbere Säfte ob feiner l)ef$ltd)en Seftalt fein Slbfttjeuenö fmben,

noa) iran feinetroegen bie §erberg in fein böfj Sefa)reu bringen folten.

3n bemfelben mäftete fia) ber 33ärnt)äuter »on beö SeifteS Selbe aus,

25 bifs ber Seift einen ©bleu Ferren r>om £anbe auff ber 3ieifj begriffen

gu fenn raufte, ber in felbiger §erberg einfetten raürbe.

Xa tarn er beu 9iaa)t unb mattete in felbigem gimmer alle (Eontrafet

naa) bem &tbtn ber berürnnteften ^erfonen, fo feit ©rfajaffung ber Sßelt

gelebt Ratten.

so SWS be3 $ain§, £amea)3, 9iimrob3, 9iini, goroaftriS, ber £elenä, ber

%rojantfd)en unb Sriea)ifa)en dürften, nidjt raeniger «Sefoftriö, -ftabuajo;

bonoforiö, ßurt, Sllejanbri 9ftagni, ^ulii (SäfariS, ^eroniö, ßaligulä, be§

9Tiat)omet3, :c. ^a fo gar aua) bereu 23ilbmf$, fo noa; in bie 2ßelt fom=

men fotlen, al§ ber 2ßiebera)riften unb anberer, jc.,

85 Vorüber ftd) ber SOöirtt) nia)t unbillia) oerraunberte,

$ornemtia) als> ber 33ern^euter ausgab, er pttc biefe Semärjtte felbft

verfertigt.

2llö nun angeregter ebte §err gegen Slbenb feine £>erberg bort narmt

unb feinen SÖirtr), ber ifym befannt raar, fragte:

40 2ßaö 5tteu3?

örjefilte er itmt alleö, raaS er oon feinem fel^amen Saft raufte unb niajt

raufte, als

feinen raunbertta)en 2luffjug,

feine groffe ftunft in ber 9JJal)lereu,

d*
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unb baf; er ®elb§ nollauff fyätte.

2>er foerr antwortet: %a) mufj biji oljngewbfjnlid) Sßunber morgen aua)

fefyen, fonft werbe \a) eud), ma% tf>r mir gefagt, fdjwerlid) glauben.

Sßie er be3 9Jcorgen3 frütje felber falje, wa§ er gehöret Ijatte, befanbe ficf;

§wifd)en tf)m unb bem 2öirtf) fem anberer Unterfajeib, alo baf( er bie 5

Äunft ber 9J}al)leren beffer al§ jener nerftunbe,

unb fid) bannenljero audj benbe3, über bie funftreidje §anb unb bie Ar-

beit felbft, metjrerö wunberte,

bann ifjre ^erfection mar ormuergleiäjlid) , unb inbem er fafje, ba§ fid;

Diel (Sontrafet mit benen fünftliajen Antiquitäten nergltdjen, bie er all-- 10

bereit anberwärtlid) gefefyen,

glaubt er, baf} bie übrige audj ben jenigen gleid) faljen, bereu 23ilbnuf;

fie repräfentiren, unb bie er bi^er noa; nit gefe^en.

@r fragte ben Semljäuter,

ob er foldje Arbeit gemacht fyätte? £erfelbe aber fragte l;tnwieberuinb : i:>

2Ber fonft?

£er §err fagte r)ierauff : <5o muftu tiiel miffen, mann bu aud; bie Öe-

ftalten ber fünfftigen 9)cenfa;en ju entmerffen meift!

2tlfjeit ! antwortete ber 23ernf)äuter, weifs xa) meljr, meber manajer rer=

meint. so

SDer §err fragte: 2ßer bift bu?

gener antwortet: %a) bin ber Dberft 23ernl;euter, ein ©olbat r-on #ortun,

unb l>ab ntid) neulid) im $rieg wiber ben Sürcfen braudien laffen.

SDßeit nun biefe§ ein neuer unb noa) fein fd)änbtta)er tarnen war, fragte

irmt ber §err aud) niajt weiter^ naa), u
©onber fagte: %ä) i)ab bren £öd;ter r»on gleidjer fajöner $eftalt, weld;e

aud) tfyrer Butter 2ler)nlicr)feit wegen offt felbft Doreinanber ntri;t Jennet;

$d) will bid) foldje feljen laffen,

wirft bu nun wiffen, welajeä bie Aettefte, bie TOtler unb bie ^üngfte fen,

©o wijtt idj bir eine bauon sum SBeib geben, weld;e bu unter i^aen ;;o

Ijaben willft,

wo nia)t, fo folft bu famt beinern Vermögen mir jum (5'igentbum »er*

falten femt.

£>a ber Sem^euter beffen aufrieben,

nal;m ilm ber eble £>err mit fyeim, 35

irm feine Xödjter ju folgern Gmbe fefyen ju laffen.

£)er ©eift aber erfaßten irmt wieber unb fagte %um 23ernl;äutcr:

Söiffe biefer £err pflegt auf foldje %äü bie ^üngfte in bie Witte un'o

bie Aeltefte auff ber lincfen, bie Mittlere aber auf ir)rc red;te 3eite ju

ftellen. 40

A13 er nun auff folgen Hnterrid;t fagen fönte, wela)e3 bie (*rft, bie

Anber unb dritte war,

3umalen bie $>üngfte jum SBeib begehrt,

fa)wur ber §err alfobalben,
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er molte feine ^ßarol galten, mie eö einem el)rlitt)en ßaoallier gebühre:

©ott geb, raaä bie Söiutter barju fagte,

xtnb rote fia) fein Ätnb barju bequembte.

(5t molte aua) bie £oa)3ett gleia) für fia) geljen (äffen, efje ein anber

s Weimru brein fäme;

a6er ber 23ernl)äuter motte nic^t, fonbern roenbet anbere ©efa)äffte oor

boa) mit $erf»rea)en, balb raieber gu fommen;

unb ba er einen foftbaren 9iing, ber ^ierjn gemacht mar, ooneinanber

geja)raubt nnb ein Xl)eü baoon feiner SBraut gegeben tjatte, gieng er

10 feines Söegö.

2)ic Jungfrau ipodjjeitertn aber Iteibet fia) oor Xraurigfeit fa)mar£,

nnb raünfa)te oergeblia), lieber allein ju leben, al§ fia) mit bem ab=

fa)eulta)en Sernputer gu rerel)litt)en.

2lber roaö Ijalp? %fyc §err Gatter raottö alfo Ijaben.

15 3(jre ©djraeftern gönnetett iljr biefe £>eurat§;

fie oerjerten fie täglia) mit tljrem fdjönen £>ott)3evter unb erneuerten ba=

mit ftünblia) unb ta'glia) bie äßunben tljreä oljne ba3 traurigen £er£enä,

raela)e3 fie bod) alles mit ©ebult übermanbe.

£er Öeift fam hingegen mieber, unb führte ben

20 ikrnljäuter in ben S^ein inä 23ab;

er richtet tlmx feine §aar unb befa)oor felbige fampt bem garfttgen 53art

auff bie wem 9)iobe,

unb 3ierte iEjn bergeftalt auff bura) befonbern 2lnftria),

bafj er bem fa)önften ßaoallter oerglia)e.

25 S^t getje l)tn naa) 31. (fagte er §u tym) unb monbire bia) mie ein rechter

efjrlia)er Dbrifter

unb lebe rcie ein £err.

$a) rotll meine ©a)ä£e aufftijun, bie ta) fyierumb »ergraben l>abe,

unb bir ©elb3 genug fyierju geben.

so äBetl nun bem Särnputer fein ermünfajterer ^Befetcr) ptte fommen fönnen,

mar er befto geljorfamer.

Crr hielte fia) mit frönen ^ßferben, l)errlia)en ©utfdjen, föftlia)en Kleibern

unb otelen Wienern Sioree mie ein ©rof^$e§ier, unb ba e3 bem ©eift

^eit ferm baua)te, ftellte er fia; mieber ein unb fagte §u tlnn:

85 ^e^t fafyr tyin unb »ollfüfjre beine §euratfy!

unb bamit er befto reifer erfdjeinen !onte,

füUete er ifyax beubeö, $utfa)en unb Giften, »öfter (Selb, raela)eS er ifmt

bcubeä, jur Söefdjutbigung unb jum £>euratfc@ut, mit gab.

2Ufo maa)te er fia) auf bie Steif; unb fa)id'te einen Xromoeter ooran, fei-

40 nein fünfftigen ©a)roel)er neben SBermelbung feinet 2)ienft3 unb ©ruffeS

anzeigen, baf3 ein fittlia)er ßauallier auff bem Söeg begriffen märe,

i()me 3U sufprea)en unb feinem grauenjimmer gebüljrenb aufjuroarten,

3JJit einem Sfiort, eine auö feinen Xöa)tern jum ©ema^t ju begehren.

roofern er anberft gelitten raerben möa)te unb feine Ungelegenljeit maa)te.
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2U3 er nun bie t>öftidr)c Antwort befam, bafs er ein lieber Gtoft fei;n würbe,

$ft er mit feiner ©uitte prächtig eingesogen

unb rool empfangen:

audj jur SBejeugung mehrerer Söiüfäfyrigfeit oben an bie £afcl |flrffc$eit

bie beqbe ältefte Xöd)ter gefegt toorben,

2Beld)e fidt) aud) iljm 51t gefallen, roeU ifm jebe 3U oefommen uerfyofft,

trefflicr) gefdjmücft Ratten.

£)te ^üngfte aber befjalff fid; unten an ber Safet mie ein ^urtel^äub;

lein, baö feinen ®emat)l nerloljrn, fintemafyl fie afö eine $erfproa)ene feine

Hoffnung fajöpffen borffte, 10

biefen anfefyntidjen §erm ju belommen,

raeffentroegen ifyr bie ©djroeftern mit ben Slugen mannen f)öfmifa)en Sölicf

unb mit Söorten mandjen emnfinblidjen unb oeräd)tttd)en Stia) gaben,

roelrfjeö ifyr tief inä £er£ gefdjnitten.

2H3 nun ber 23ernfyäuter naa) Sßorroeifung fetneö irielen Öolb3 ba3 Saroort, '•'>

unb unter ben £öd)tern von Gatter unb ÜÖMter bie SBafyl be!am, Jamalen

noa) jebe oon ben Stetteften Sdjioeftern ifyn ju befommen feftiglia) uer=

hoffte,

offenbarte er fid; ber ^üngften burd) ein <3tücf be§ ooueinanber gefdjraub-

ten 9iing3, 20

bauon er if)r fytebeoor ein %fyeit jugefteltt.

©0 fyod) nun biefe Ijierburd) erfreuet nmrbe,

fo fefyr erfdjraden hingegen jene bet;be, als fie fid) iljrer Hoffnung fo

gäfjling beraubt faljen;

<3ie würben fo beftür^t, bafj fie nidfjt mefyr muften, ma$ fie träten, unb 25

ifyre ©Item mürben fo erfreut über ber einen 2otf)ter Ölücf,

bafj fie ber anbern beoben Slntiegen nia)t roafjrnafymen,

äßetdje 3ugleid) non (Sajamfyafftigfeit unb bem Dieib gegen i^rer Sdjroeficr

angcfodjien mürben,

2U3 baf$ ftd) bie eine felbft erfyendt, 30

bie anber aber in einen Brunnen ftür^te.

2Ufo, fagte ber (Mft, ber bem Söernfyäuter gan£ frölid; eridnene, nun

fyabm mir miteinanber au§gefifa)t; bu t)aft eine unb id) 3100 von ben

Södjtern befommen, bie fyiebeoor if)r Gatter manajem efyrlitfjen (Saoallier

»erfagt. 35

50lein §od)geef)rter unb 3^efpectir»e ©rofigünftiger lieber Sefer neunte uor

bifjmal Ijiemit »erlieb unb urtfyetfe auZ biefer ßrjefyhing, mao er null.

SUöbann merbe id) oerfyoffenttta) mit ber Grläuterung fyernaa) fommen.

Gnbe.
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Anlage 2.

2lus „Acerra philologica" Seipjtg. 1640.

I, 17.

Alexandri be§ Örofjen fieic^&eftättgung , unb her) berfelben gehaltener £i3cur§.

5 2t£ö Alexander Magnus mit Xobt abgegangen, ift fein Seiajnam in

einen gan^j gütbenen haften geteget, unb nadj 2lle£anbriam mit groffer

Gl)x unb 9ieoeren£ gebracht morben, begleitet von rieten Königen, ^3rin£en,

unb anbern groffen Ferren, melaje fein £eftament in $erraat>rung tjatten,

unb fotdjeö inö 2Bercf ju ftelten gebauten: Samit aber ber lange SCeg

io unb bie groffe 9Jeife iljnen nid)t oerbriefslia) ober befajmertid) mürbe, finb

fie unter einanber ein3 morben, bafj ein iegtiajer oon beme, beffen toben

Görper fie begleiteten, etraaö tjerfagen folte.

£er ©rfte fprad): 2t(e£anber pftag oormalö va$ ©otb unb «Silber ju

befi^en unb ju bewahren : ie^unb bemaljret ba3 ®olb (nemlia) ber gülbeue

<2arcf) ben Alexandrum.

Ter 2tnber fprad): 2(teranber pftag anbere Sftenfa)en gu ftraffen unb

ju tobten: i^unb ift er fetber geftraffet unb getöbtet.

3)er dritte fprad) : (Heftern fürchteten Alexandrum bie attergröffeften

Könige in ber 3ßett: i^unb aa)tet ober fürchtet it)n niajt ber geringfte

20 Bettler.

£er Vierte fprad»: ©eftem mar ber gan^e ©rbboben ^m Alexandro

SU Kein unb 3U enge: 3£unb $ tym ein ttetner haften grofj genug.

£er$ünffte: Öeftern tonte 2l(eranber mot f)ören, unb borffte niemanb

in feiner (^egenmart etmaö fagen: ^^unb rebet ein iegtidjer, ba er gegen*

25 raärtig ift, unb er tjöret nidjt ein SBort.

2)er ©eajfte: £>ie geftern Alexandrum fafjen, fürchteten fid) für itnn:

S^unber fürchtet it)n feiner, ber in aufkämet.

£er ©iebeube: ©eftern mar 2l(eranber berfetbe, §u metdjem fidj feine

$etnbe nidjt borfften natjen: ^^unb begehren it)n nidjt einmal feine eigene

30 ^reunbe 311 fefyen.

©in Ruberer: (Heftern folgeten Alexandro alte Sebenbige: §eute

folget ältejanber allen Xoben.

(Sin Ruberer: (Heftern regierete unb füfyrete er feine ©olbaten: §eute

führen unb regieren üjn feine «Sotbaten.

35 Gin Stnberer: (Heftern bebeette Sttejanber ba3 9)?eer unb ba3 ©rb*

reid): §eute bebeefet bao ©rbreid) Alexandrum.

(Sin Ruberer: (Heftern fjatte er oiete $reunbe, unb $einbe: §eute ift

er allen gtettf).

©in Slnberer: Öeftern motte 2t(ejanber bie ÜDcenfdjen freffen: ipeute

40 freffen i()it bie 2Bürme.

©in Ruberer : (Heftern roa) ber ©dnoeifj Alexandri tiebtid) mie Ambra

;

§eut ift fein ganzer Seib nidjt anberö, atö ein ftintfenbeö abfdjeutitfjeö 2(af[.



LVI Urilage 2 jur ©mUttung.

2ßie biefe fürnefjmcn £eute unter fotdjer 9?ebe unb Öefpräa) naa)

Alexandriam gefommen: .srmben fie bafelbft ben Alexandrum auffö aUer=

prädjtigfte gut (8tbe bestätiget

$ein Genfer), rote fyoa), mäd)ttg, reta), prächtig, jct)ön unb ftolj er fen,

fem bem Xobe entlauffen. DfftmalS nürb ein fotcr)er aud) oon feinen 5-

aiterbeften unb näajften ^reunben oerfpottet, wenn er geftorben.

I, 25.

SBom Könige Mithridate.

MIthridates ift ein $önig in Sßonto geroefen, fo mächtig, bafj er

get)errfcr)et über jtoet) unb groanfeig Äönigreiaje: darneben oon fo treffe io

lidjem @ebäd)tnüfi, bafi er fyat 22. ©pradjen reben, unb allen feinen $nter;

tränen ba§ Stecht, in trjrer eigenen ©pradje, ofine ®otmetfa)er fpredjen

!önuen. @r §at autt) nidjt allein fetber tuet f)errüd)e Medicamenta er;

funben, befonbern burd) täglichen ®ebraud) berfetbtgen, fo üiel ju mege

gebracht an feinem Setbe, bafi fein ©ifft, mie ftardE aud) foIdje3 mag ge^ 15-

roefen femt, tfmt fjat fdjaben fönnen. Gnblitf) ift er oon bem Pompejo
im 9tömifd)en Kriege überrounben, unb von feinem eigenen ©ofjne Pharnace

in einem Xfyurme, (barein er geflogen,) belagert morben: $8nb meit er

feinet 2tbtn$ fatt gemefen, fyat er einen 93ed)er »oll ftarcfeö ©iffteö ge*

trunefen, fyoffenb, er mürbe baoon fterben. £er ©ifft aber fyat ifjm 2»

niditeö tfmn motten. 2Ufo I)at er einem feiner ßnedjte befohlen, er folte

if)it toben. Ser $ned)t, mie er fotttjeö Ijat tfjun motten, ift bura) beö

Mithridatis $öniglid)e ®efta(t atfo erfttjrocfen, bafs er ben <Stid) niajt §at

uottbrtngen lönnen. darauf Mithridates felbft fein (Sajmert jur £>anb

genommen, unb fict) burd)ftod)en. 25

§ier fit)eftu maö Slrjnet) oermag. (Sifyeft aber aud) ma§ SSerjmeife;

tung ttjut.

I, 49.

Gygis 9Ung »on nmnberbarer Ärafft.

£)Gr Philosophus Plato befdjreibet in feinem anbern 33ud]e de 30-

Republica: eine fotdje Historiam oom Gyge:

Gyges mar ein ©d)af§irt in £t)bia. 35>ie berfetbe auff bem $etbe

einsmaljtö feiner ©ajafe roartete, ba erreget fia; unoertjofft ein grofj

SSngeroitter mit Sonner, 23U£ unb Sßta^egen, atfo baft aua) bureb ein

(Srbbeben bie @rbe fict) aufttjet unb jerfpattete, unb eine groffe blufft ober 35

Ööte in berfetben marb. Gyges fyat fid) erfüfynet, unnb ift in bie £>öte

gangen, barinnen er fefyr oiet fet^ame 2öunber=£inge gefe^en: unb unter

anbern ein groffeö ^ßferb oon ©r^ gemadjet, meld^eö inntoenbig ^ot mar:

$n biefeö ?Pferbeö ©eiten mar ein $enfter, baburd; Gyges inö $ßferb

hinein gefe^en, unb ift geroafyr roorben eineö oerftovbenen, groffen bartnn 4a

oerfa;(offenen äRännlia)en toben (Eörpers, gan^ naefenb ofnie einige $iers



3Uts „Acerra philologica". LVII

ratl), ausgenommen einen 9iing am ginger Ijabenb: Senfeiben 9ttng f)at

Gyges bem toben (Sörper abgezogen, unb ift bamit weggegangen, ^nbem

aber Gyges btefen $ing an feinem ginger traget, wirb er geroal)r, bafj

er unftajtbar wirb, unb baft leiner ber um&fteljenben oermercft, bafs er

5 gegenwärtig fei). £at bemnad) beö 9Hnge8 ßrafft beffer probieret, unb

in acbt genommen, aud) befunben, ba£, fo offt er ben eblen Stein be§

SRingeä gegen feinen Seib fefjrete, er unfiajtbar mürbe, (So offt er ifjn

aber »on feinem Selbe abtrete, mieber fiajtbar raurbe. §ernaa) Ijat er

ficf) an ben ftoff beö ßönigS ber Snbier oerfüget: (Std), fo offt er ge*

10 roolt, unfiajtbar gemacht: 23en ber Königin gefd)Iaffen: Sen Äönig enb-

Itd) feiber umbgebraajt, unb bie Königin tyinmieber gefreget, unb ift alfo

auö einem Schafhirten, burd) fcülffe biefeö Ringes, ein $önig morben.

Malier ift baS (Spridjmort fommen: @r Ijat Gygis S^ing: 3Beld)eö oon

einem glücffeiigen üDtenfdjen, ber alleö, mag er nur münbfttjet, erlangen

l.". tan, gefaget mirb.

$nfid)tbar machen ift meber in ber 9iatur, nod) in 9ftenfd)Iid}er

Äunft. Ser Xeufet iftS, melier biefe ßunft in feinen Sienern prac-

ticiret.

Ser Triften !Ring ift bie ®nabe ©otteg in G^rifto 3©fu, bie in

20 ifjren £er£en burd) ben ^eiligen @eift oerfiegelt mirb: Senn menn fie

bie t)aben, fyahtn fie altes, ma3 fie nur münbfttjen mögen, etc.

I, 82.

SBott ben Sirenen, unb berer liebltdjem ©efang : >

2Bie fidj SSlnffeS bafür oerroafjret.

25 @S fyahm bie fpi^fünbigen ^oeten burd) mandjerlet) ®ebid)te bie

^ugenb abmaljnen mollen oon ben Saftern; unb infonberfyeit oon ber un^

gebürtigen SBoUuft. $nter anbern aber ift mol oon ben fürnefymften

eineö bifi, meld)e3 fie oon ben Sirenibus gefdnHeben, unb oerfyätt fia)

folgenber maffen:

30 ^m Mttellänbtfdjen 9tfeer, smtfdjen Italien unb ber gnfet ©icilia,

Ijaben ir)re Sßorjnung gehabt etliche 2ßunberfel|ame SEßeibS ^erfonen,

Sirenes genannt, meiere am Dbertfyeü il)re3 £eibe§ treffltd) fttjön geroefen

;

gleia) jungen 9)lägbletn. $nten aber Ijaben fie fia) geenbet, unb finb ge*

ftalt gemefen mie Schlangen unb 2öafferl)unbe. Siefe Sirenes Ijaben au§

35 bermaffen fd)ön gefungen, unb auf aüerlen ^nftrumenten gefpielet; mo=

burd) fie bie fürüberfegetenben Seute alle §u fid) gelocfet: (benn e3 un*

müglirf) gemefen, fia) oon i^nen abgalten ;) 2lber fo balb fie berfelben

mächtig morben, fyahen fie fie gerriffen unb aufgefreffen. Solches mufte

ber fluge Ulysses mol: Serfyatben mie er aua) ba für über mufte, I)at

40 er feinen 9ftitgefelten allen mit 2Baa)3 bie D^ren §ugeftopfet, auff baft

fie ber (Sirenen Stimme ntd)t fjören fönten, ©r aber fyat fid) an ben

3)Jaftbaum be3 (Sajiffeö feft binben laffen: unb ift alfo ftdjer unb un*

oerle^et fürüber gefahren, unb biefen 9Jteerrounbern entfommen.
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Üffiaö fennb bie Sirenes anberö alö SKoItüftc, roeld;e bie 9Jtenfd;etx

in baö eufferfte Serberben ftürfcen, ob fie anfänglid) rool fet)r füffe |U

fenn feinen: Sie Xugenb aber, unb bie guten fünfte feijnb ba3 2Bad;^,

bamit mir oerfidjert unb rcol rerroafjret werben, ouff bafj unö bie SEBoUuft

nia)t fa)aben lan.

I, 85.

SRegtfter unb Grflärmtg ber 5|}oettfdjen ©ötter.

2>3e alten £et;ben, infonberfyeit bie $oeten, fyabtn in groffer Slinb;

fyeit gelebet, unb an ftatt be£ Groigen, wahren, 2(ilmäd)tigen ÖotteS uns

3ef)lid) oiel ©ötter erfunben unb angebetet: r-on melden ia) ettiaje, unb 10

3ttmr bie füf)rnel)mften er§ef)len null, ju bem ßnbe, bafs man ber ^ßoeten

©djrifften befto beffer tnöge r-erfteljen.

1. 2>er fürneljmfte unter ifyren ©Ottern ift geroefen ber Jupiter,

wetzen fie getjeiffen, einen Sater ber -DJenfajen unb ber ©ötter. 3#m
fyabtn fie in bie §änbe gemattet Sli£ unb Sonnerpfeile, fi^enb auf einem 15

2lbeler, barauff er oom £>immel herunter, unb roieber in bie §öf)e faljre,

er fyat gefyerrfajet über bie Sufft unb baö ©eroitter. Satjer ift bie 2lrt

#u reben bei ben ^ßoeten: Sub Jove frigido, ba£ ift, in ber falten Suftt.

2. Saturnus ift beö Jovis Sater, unb von feinem eigenen Soljne

in3 ©tenb gejaget. Snb meit man gläubete, bafj biefer (SaturnuS fyette 20

erftlid) erfunben ben Stcferbau, unb bie ^fla^ung ber Säume, fo l)at

man itm gemattet mit einer Irummen «Senfen in ber öanb, roeldje man
genennet tjat ben Irummen $al)n (Saturni. ferner ift «Saturnuö ein

trauriger 2Mand)olifd)er ©ott geroefen: Satjer alte ftürrige Seute ge-

nannt roerben (Saturnini. Son ifym lommen aua) Saturnalia, #aft-- i'">

naajt.

3. Vulcanus ift ber fyinct'enbe ©ott unb ©dnmeb aller ©ötter.

3t)me ift ba$ ferner jugeeignet. Saljer tömmt bie Phrasis: Vulcammi
in cornu geris, ba§ ift, bu trägeft ein brennenb 2ka)t in ber Seudjte.

Item: vinculum Vulcanium, baö ift, ein ftarcfeö Sanb; Sann Yul- 30

canus fyat eine Keine Äette gefdmtiebet, mit melier er Mattem unb

Venerem §ufammen butenb, fo feft gebunben, bafj fie fia) niajt tjaben

regen lönnen.

4. Mars ein ©ott beö Kriegs, ber ©olbaten, ber äßeljr unb Sßaffcn.

Son biefem lommen bie <Sprüa)e: Vario Marte pugnatum est, ba3 35

ift/ 5" $eiten §at öag eine £fjeit, bifjroetten bas> anber gewonnen. Item

:

proprio Marte, oon fia) felber, au3 eigenen ^rafften. Aperto Marte

congredi, auffrictjtig ftreiten ofyne Setrug.

5. Neptunus ein ©ott be3 ÜDieerö unb ber (Sd)iffleute. Son Ü)m

lömmt: fict) bem Neptuno rertraroen, baö ift, auf bie (See fahren. 40

Item; mit unrecht befajulbiget ber ben Neptununi, roeldjer bereito ein;

mal ©djiffbrud) erlibten, unb fid) Ijernad) 511m anbernmal roieberumb auff

bie «See begeben barff.
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6. Apollo ober Phoebus, ift ein ßwtt vieler finget ©rftlid) ber

Streuet): Safjer bie Medicina genant wirb: Ars Apollinea. 3um
anbern ber ^jßoeteren; Senn bie ^ßoeten fennb alte unter bem (Gebiete

Apollinis, nnb ift Phoebus ifjr Patron. Sßeit aud) ber Apollo bie

5 ^ungfraw Daphnen geliebet, bie I)ernad)mal3 in ein Sorberbaum Der;

wanbelt worben, al£ fompt bafyer, ba% bie ^oeten mit einem Sorberbaum

geeinet unb gefrönet werben: §eiffen aBbann Poetae Laureati. gum
brüten ift Apollo aud) gewefen ein (55ott beö 2Beiffagens> : unb I)at ge^

Jjabt in ber Stabt Delphis einen Sempel, unb ein SÖt(b, weld)e3 t)on iw-

10 tünfftigen Singen geweiffaget, unb baljer genennet worben Oraculum
Delphicum. SBon biefem fetjnb genommen bie 2lrten ju reben, Apolline

dextro aliqvid facere, GHücflid) ttvoa% »errieten: Apolline sinistro,

unglücflid). Siefer Phoebus ift aud) gewefen, jum oierten, ein genial

tiger Sdjü^e, mit 23ogen unb Pfeilen, bie er als ©traten oon fid) ge-

15 fdjoffen. £al)er bie $oeten bie (Sonne unb ben Phoebum für ein Sing

galten. £e£ltd) ift ber Phoebus ein $üfyrer ber neun Musen, baoon

auff anbere geit.

7. Bacchus, fonften genant Lyaeus ober Liber, ober Bromius,

geboren oon ber Semele, ein ®ott beä 2Bein§ unb ber Säuffer. $on
20 ttym feonb Ijertommen bie Bacchanalia ober ^ajmadjt^Spiete. ©r §at

allzeit auffm CSfet geritten, unb feinen getrewen $ompan Silenuni bei)

fid; gehabt.

8. 2fterfuriu3 ift ein Sotrje alter ®ötter, mit geflügelten fyüffert

unb föopffe, in ber £>anb Ijabenb eine ^Hut^e, bamit er bie (Seelen in bie

25 öölle führet; ^ft ein Patron ber Äauffleute, weldje baljer genennet

werben, genus Mercurialium Virorum. ftfym wirb aud) zugeeignet bie

Söerebtfamfcit.

9. Aeolus ift ein Öott ber Sßinbe, meiere er in einem lebern

(Sacf oerfdjloffen I)ält, unb ausläffet mann fie wetjen follen.

30 10. Pan unb Satyri, feonb (Götter ber §irten, unb beS <Bafc

pfeiffenä, wunberlid) geftalt, mit 3iegenfüffen, gan£ raud) oon §aaren,

<pörner auffm foaupt fyaUnb, lange Drjren, unb ein ijefjtid) Öefidjt.

Satyra ift ein ©ebidjte, barin man ber Seute fpottet. Satyricus ift ein

(Spötter.

35 11. Lar ober Lares, item Penates, fetmb (Götter, bie alf3eit in

einem §aufe ifyre bleibenbe ftäte behalten, unb nimmer oon bannen

roeid)en. Sal)er bann aua) eines ieglidjen Sftenfdjen eigene äßorjmmg ober

Qaxtö Lares, ober Penates genennet rairb.

12. Genius ift ein ®ott ber mit bem 9)Jenfd)en geboren wirb; ober

40 ber ba mad)et, bafi man geboren werbe, ©in ieglidjer SJJenfd) fyat feinen

eigenen Genium, ber auff il>n wartet; ^a aud) eine ieglid)e Stabt unb

i'anb. Siefen Genium fyaben bie Sllten, ein ieglidjer feinen, feljr wot

gepflegct, unb tf>m oiel 3U gut getfyan, barjer aud) nod) rjeute gebräudjlid)

ift bie Phrasis: Curare Genium: Indulgere Genio, fid) etwaö 3U gute
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tl)un, unb fiel) mot tractiren: defraudare Genium, baö ift, farglid) unb

fparfam leben.

13. Ganymedes ift ein Heiner Änabe geroefen, unb oom Jove auffm

Slbeler in ben £immel gefüfjret: 2(llba er biefeö 2(mpt belommen, Ektfg er

ben Göttern f)at muffen fürm £ifdje auffnmrten, unb ifjncn cinftfjencfen 5

ifyr Nectar, baö ift, ber Götter Xrancf, unb auftragen Ambrosiam, baö

ift ber Götter ©peife.

14. Priapus, ber f)ölfcerne Gott, mit feinen abjtfjeiulicfjen groffen

Gliebmaffen. 3ft ein SBeroaljrer ber Gärten, bal)in er gefe^et marb,

baf? er biefelbige, unb berer ^-rüajte beroaljren folte für ben hieben. 10

15. Sylvanus unb Fauni fennb 2Balb=Geifter ober Götter, Patronen

ber Mauren unb 2lcferteute eben fo geftalt, mit gefjörnetcn Jiöpffen, unb

3iegenfüffen, alö bie Satyri.

16. Prometheus ift ein ßrfinber geroefen vieler fünfte, Siefer t)at

ben erften 3ftenfd)en gemaajt, fagen bie $oeten.

Sßoeten fennb redete Sügner. Sie tarnen ber Götter unb all ifyr

Sßefen ift lauter erbiajteteö Sing.

£ie fürne^mften (Göttinnen ber £etjben.

9Ma)bem mir ergebet eilige non ben Göttern: 2Uö roolten mir auet;

befeljen bie $ürnefymften unter i>en Göttinnen. , 20

1. Juno ift beö Jovis (Sajroefter unb Gfyefraro 3ugleirij. Gine 5ßor=

fter)erin beö ©fyeftanbeö. Safyer Junonia Sacra eben fo niel ift, alö

ftoa^ett ober ©fyeftanb; unb rotrb Juno Pronuba genannt, roeil fie bie

(S"l)e gemadjt.

2. Minerva ober Pallas ift bie Göttin ber Söeisfjeit, beö oerftanbeö 25

unb beö ftubierenö, qvasi minuens nervös, ober, nimis enervans. Sann
nichts ift ba% einem bie Äräffte fo riet roegnimmet, alö baö unjeitige

ftubieren. Saf)er gebräuajlia; fennb bie Phrases: pingvi vel rudi

Minerva, baö ift, nur fajleajt gemacht, oljne fubtilfjeit. Item invita

Minerva, mann einer miber feine 9iatur etroaö tljun mit mit gemalt, ba 30

er leine guneigung 5U f) flt- Minerva ift au^ beö Jovis öaupt ober

£trn gebogen, unb tjat nirfjt lönnen Jjerauö lommen, et)e Vulcanus

mit feinem Seile bem Jovi ben $opff auffgefpalten: «Sie ift aber ganfc

geroapnet auff bie Sßett lommen, $nb t)at einen Sdjilb aüjeit in ber §anb

getragen, aegis genant. . SEBann fie benfelben f>at gereget, fo tyat alleö 35

gesittert, maö tf)n nur f)at angefeljen.

3. Musae fennb neun Göttinnen, mit folgenben tarnen: Urania,

Polymnia, Terpsichore, Clio, Melpomene, Erato, Euterpe, Thalia,

Calliope. (Sie Ijaben geroolmet auff bem Serge Parnasso unb Helicon,

unb niajtö anberö getrau, alö baft fie bie Music unnb frenen Äünfte 10

getrieben. Saljer fie Patronin fennb aller Pilosophen unb Gelehrten.

(Sie fennb alljeit Jungfrauen geblieben, unb fyaben für iljren Seitfjü^er

gehalten ben Apollinem.
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4. SSenuö unb ifyr £ol)n Gupibo Ijerrfdjen über bie Siebe, unb jmar

SBenuä ift für bie fdjönfte (Göttin gehalten morben; datier nod) alle fajöne

jffiei&eäperfonen Veneres genennet werben. S)ie Suter ober Siebljaber

ruften niemanb öffter an, als Venerem unb Cupidinern. ßupibo ift

5 ein f(einer Änabe, gan£ nacfenb unb blinb, auffm dürfen einen Äödjer

voll Pfeile füfjrenb: in ber £>anb fyabenb einen Sogen, bamit er ber

2Henfd)en fterfce oerraunbet, unnb jur Siebe beweget.

5. Charites, gu Satein Gratiae, feijnb an ber $al)l ^ren gewefen,

Euphrosyne, Aglaia, Thalia: Ijaben einanber immerbar ben ber §anb

10 gehalten, unb fennb allzeit frölia) gewefen, baoon in ber 73. (Sa^ung

etwas gejagt.

6. Ceres eine Ööttinne be§ (MräobS, (bafjer fömmt Cerevisia,

aB fagte man Cereris vis: bann ba3 33ier wirb oon $orn gebrauet:)

be3 33robö unb alterten $oft. $on bannen rühret f)er ba3 (Sprichwort:

15 sine Cerere & Libero friget Venus, bas> ift, olme tecfere ©peifen, ofyne

93ter ober Sein, fan man ber Siebe nidjt pflegen, (Liber ober Bacchus

ift, wie gejagt, ein ®ott be3 SeinS.) 2>er Cereris IjetltgeS fjcft ift ge^

t)eiffen Sacra Eleusinia, welajeä fo geheim gehalten, baj$ fein menfa)

ein einiget Sort Ijat baoon naajfagen börffen.

20 7. '1 hetis, eine (Göttin beS SafferS, wirb offt genennet an ftatt be3

SafferS, wie au$ biefem SSerö 3U fefjen:

In cratere meo Thetis est conjuncta Lyaeo, (id est vino,)

Est Dea juncta Deo, sed Dea major eo.

Sluff ber Thetidis unb Pelei £odfoeit §at bie Eris ben gülbenen

25 2lpffel burajä $enfter geworffen, baoon mir anberswo gerebt.

8. Nymphae werben genennet alterten (Göttinnen, berer etliche wofynen

unb fyerrfdjen in ben Sälbern unb Sergen, genannt Oreades, Hama-
dryades. ©tlidje in $lüffen, geljeiffen Najades.

9. Pandora ift gewefen bie allerliftigfte ©öttin, alfo genannt, weil

so fie oon ben Ööttern mit alten fünften begäbet mar; Serfelben Pandorae

gab ber ©ott Jupiter eine Süajfe, barinnen oerfajloffen mar altes Sn-

glücf, baS ie einen 3Jtenfd)en betreffen fönte, unb fajicfte fie l)iemit nadj

bem Epimetheo. Sie Epimetheus bie Südjfe auffmad)te, ba ftolje

fyerauö altes Snglücf, unb breitete fict) über bie gan^e Seit. Sie foldjeS

85 Epimetheus fafye, madjte er auffS le^te ben Secfel ber Surfen mieber

SU, unb blieb nid)t§ meljr barinnen, als nur allein bie Hoffnung.

10. Flora, eine Ööttinne ber Stumen.

2)ie alten raeifen §et)ben l)aben unter biefen tarnen groffe Ätugljeit

verborgen. £>urd) ben SSorwilj unferer erften Altern ift ber £ob unb

40 alleä SBnglütf auff uns gefommen.



LXII ßfüacjß 1 für ©inküung.

I, 86.

Tic 5>ntererbifdjen ®ötter unb Göttinnen.

2>3® Sßoeten Ijaben erbietet, baj$ bie Göttinnen, Parcae gefyeiffen,

9ftaa)t ^abeit über eines ieglia)en 9ttenfa)en Heben, mela)e3 fie an einem

^aben foinnen, unb fyernaa) abfa)neiben; 2lua) fola)e3 oerläugern unb •">

oerfürjen naa) irjrem ©efallen. 2>ie erfte unter ben Parcis Clotho brefyet

baö 3?ab umb: Sie anbere, Lachesis, gießet mit ber Jpanb bie SBoüe

am, unb fpinnet ben $aben: 2)ie britte Atropos, fa)neibet ben #aben

ab mit einer <Sa)er, lang ober fur£, naa) bem ber SUienfa) lang ober fur£

leben fott. £ueoon ift biefer SSerö: io

Clotho colum bajulat, Lachesis net, & Atropos occat.

ferner fügen bie ^oeten aua) biefeS fyinju, äöann ein 9flenfa) fterbe,

fo gefye bie ©eele an einen befonberen Ort, unnb fomme erftfief; an bie

$lüffe Acheron, Styx unb Lethe, (baö ift, SSergeffent)eit.; 9iiemanb

aber tonne hierüber fommen, e3 muffe tt)it bann Charon ber untererbifdje 15

(Sa)iffer, in einem Keinen $alm herüber fe|en. tiefem Charonti geben

bie Seelen einen Pfennig furo $ut)rlofm: Safyero bie alten 9iömer ifyren

oerftorbenen ^reunben einen Pfennig mö 9)iaul geleget, bem Charonti ju

geben, mann bie (Seelen mürben tjinunterraertä fahren. §ief)er fommen

bie (3pria)roörter : Alterum pedem habere in Cymba Charontis, gilt 20

eben fo oiel, als bem Xobe nar)e femt: Charonti nauluni persolvere,

baö ift, tobt ober geftorben fenn. 2Öann nun bie Seelen oon bem Cha-

ronte übergefüljret meren, (fagten fie) fo fämen fie an bas Jpauö be3

&ellifa)en Öotte3 Plutonis, melajeS Xf)ür ber brenföpffige unb %enex-~

fpenenbe §unb Cerberus beroafyrete. £e3 ^lutoniö Hausfrau ift Pro- 25

serpina: Sarjero bei ben ©eribenten aedes Plutoniae, nia)tö anberö ijjt

als bie £>eUe. SSon bannen maren sraeen SBege, einer naa; ben (S1ififa)en

gelbem, ber anber naa) bem Tartaro. ©ie ©eelen, mela)e fia) mot unb

löblia) gehalten, mürben bura) ben ©ott Mercurium gefüljret auff baö

Glififa)e $elb, baö ift, inS ^ßarabeiä. hingegen bie übel genabelt fyaU 30

ten, mürben gebraa)t in ben Tartarum, baö ift, in bie £elle, unb aüba

erftlia) oon "otn 9tiä)tern ber oerftorbenen Rhadamanto unb Minoe, oer=

urtljeilet: §ernaa)er gemartert, unb geplaget uon ben Furien, ober Eu-

menidibus, meld)e aua) Erinnes genennet merben. £ie[e maren bren

cr[ü)retflitf)e SBeiber, an ftatt ber §aare einen §auffen Schlangen auff 35

bem Raupte fjabenb, mit tarnen Tisiphone, Alecto unb Megaera.

Saljero man noa) fyeute ju Xage ein böfeö Sßeib ein Furien, ober Me-

gaera, ober Erinnys nennet. 2llfo fetnib in ber gellen geiucicn, unb

Ijaben iE)re ftraffe auSgeftanben ber Ixion, mela)er ein eifern SRab immer;

bar umbbreijen mufte: ber Sisyphus, melajer immer einen groffen 9Mi)U 40

ftein auff einen fjofyen SBerg meldete, ber boa) alobalb uüeber herunter

lieff. £at)er baö Spria)roort: Saxum Sisyphium volvere, baS ift, eine
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fernere 2lrbett, bte nimmer sunt ©nbe rommt, oerriajten. £er Tantalus,

melcbcr bif? sunt SWunbe im Söaffer ftunbe, unb über feinem $opffe fangen

Ijatte allerlei) fajöne Gpffel: aber baoon nictjt effen, noa) non bem SEßaffer

trhtfen fönte, fonbern immerbar junger unb £>urft leiben mufte. liefern

5 Tantalo werben üergliajen bte ©ei£f)älfe; bte jroar groffe ©üter l)aben,

aber ifyrer mcfjt genieffen. £)er Tityus, bem bte ©ener bte Seber au§

bem Seibe fraffen, unb fo riet baroon gegeffen marb, fo tuet wuajS immer

mieber ba$u.

(So ift ber alte SBunb, ÜDcenfd), bu muft fterben. £)te ©eelen ber

in abgeworbenen merben entmeber oon ben Gngeln in ba3 ^arabieö getragen.

Cber fie fommett aua) in ben t)eltifd)en ^ßfuel, ba fie eroig werben ge=

quälet.

I, 87.

55on ber QxfrQäubcvin

15 Circe.

CIrce ift geroefen eine fet)r erfahrne, unb roettberüljmte 3äuöertnneA

roelaje niajt allein buraj tfjre ©ttjönt)eit unb 3ßolrebenl)ett, fonbern aucr)

bura) Kräuter unb .gouberen alle bie ju tt)r famen, §u iljrer Siebe jmingen

fönte; %a roann3 it)r nur geliebte, bte SDJenfajen in unoernünfftige Xr^iere

20 nerroanbelte. 2U3 ber nerfa)mi|te Ulysses mit feinen ©eferten gu ©d£)iff

angelangete ben ber $nfel, ba Circe iljre 2£ol)nung f)atte, unnb etliche

feiner ÜDiitgefellen auffS £anb fäjttfete ©peife ju rjolen, unb $u erforfüjen,

roaö für Seute ba motteten, £>a fyat bie Circe benfelben abgefanbten

beuten Gffen unb Srincfen fürgefe^et: ©te gar freunbliaj empfangen.

25 2(ber alöbalb fie mit iljrer 9?utl>en ityiten auff ben $opff gerüljret, ba

fetjitb fie $u roilben X^ieren roorben. £>er eine eine ©au, ber anber ein

Jpunb, ber britte ein SBogel. (Siner oon iljnen, ber Circes $oft ober trancf

niajt Ijatte gefajtnetfet, ift unoerle^t baoon gelauffen, unb bem Ulyssi

foläje3 oerfünbiget. Ulysses, ob er rool fet)r abgemattet roarb non fei=

30 nett ©eferten, er folte fict) niajt in bie ®efal)r geben, fo ift er nitfjtö befto

weniger natij ber Circe gegangen, ba ilmt unterroegenS ift im SBalbe ber

föott 30(erfuriuö begegnet, melier ilmt ein $raut mit einer roeiffen 33lu=

men unb fajroar^en SBurJjel, Moly genannt, gegeiget, unb befohlen, er

folte e§ ausgraben, unb ben fiel; behalten: baburefj mürbe er für ber ,3au*

35 beretj ber Circes fein. 2113 nun Ulysses jur Circe gefommen, unnb glei=

a)cr maffen freunblicfj mit offen unb Xrincfen nott if)r empfangen, rjat ifjtt

bie Circe aua) mit xfjtem ©teefen auff ben £opff gerüljret, unnb gemennet,

er mürbe, roie bie anbern, in XljiereS Öeftalt nerroaubelt roerben. Slber

l'lvsses ift buref; be3 Ärautö $rafft erhalten roorben: §at fein ©dnuerb

40 auögejogen, unb ber Circe gebräuet fie ju tobten, roofern fie i^m niajt

mürbe feine ©efellen mieber 31t 9)ienfcljen madjen. Circe l)at bem Ulysse

gefjorfamet, unb mit einer ^löte alle Xfyiere jufammen gerttffen, unnb bie-

fclbcn mit iljrem ©teefen mieber angerürjret, ba fet;n fie alöbalb 51t Wien-
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fd)en roorben. 2tlfo f)at Ulysses feine ©eferten roieber befommen: Sft

aber ben ber Circe eine lange ßett oerblieben, unb fid) mit feinen <
v
>c

ferten nad) SBunbfd) nnb 23egef)ren erluftiget. $a iljm bann nidjtö ööfeä
mel)r gefdjefyen: 23if$ bafi er enblid) roieberumb ju Sdjiffe gegangen.

Circe ift nidjtS anberä alö bie fa)änblid)e SMluft, baburd; bie 3Cien=

fdjen ben unoernünffttgen gieren gletd), nnb gleid;fam in Säroe, in 8ä*

ren unnb £mnbe nerroanbelt werben.

II, 27.

SSom SBafilifcfen.

BAsiliscus roirb* genannt ein gifftiger 2Burm, nnter allen gifftigen 10

©anlangen ber fürneljmfte unb al«3 ein König. £>ann bei ben (^riedien

fjetfft Bcc6ttiox((i^,, ein Heiner König. 9iun non bem Skfilifcl faget man

unb fdjreibet; Sßann ein &au% öan neun %afyv alt roorben, fo lege er

in ben SWift ober finftcrn Heller ein (Sr>: barau£ lomme am neunben

Xage ein £l)ier allerbingö geftalt roie ein §af)n: aber oljne $ebern, mit i;>

einem Sdjtangenfdjroanfc. SffieldjeS fo gifftig, bafi es> aud) mit bem Hoffen

2lnfel)en alles tobte, roa3 tljm für!ömmet. Könne aud) nidjt getilget

roerben, ol)ne bafj man an ben Drt, ba e3 roolmet, oiel (Spiegel Ijittfefct,

bif; bafj e3 in einem fein Silbnüfj unb @eftalt erfelje. 3)ann wann er

ba£ roil tobt blafen, fo berfte er »on 3orn. 2)arumb ftet)e im 91. ^ßfalm: 20

Super aspidem & Basiliscum ambulabis. 2)iefe3 alle3 ift erbietet,

unb in ber 9Zatur ein unmüglidj 2)ing. 2)ann bie gan^e 2ßelt ift uoll

§äne, unb in leiner glaubroürbtgen §iftorta gu finben, bafj e3 iemal3

ein foldjer 23afiltfcf gefunben. 25ie Rennen legen @ner, unb nidjt bie

§äne. $nb mann ja ein §an folte ein ©n legen, fo roere er baju be- 25

qoemer in ber 3>ugenb, al£ im 2llter. ßroar bifsroeilen finbet *fia) in be<3

§aneö Seibe ein ®eroäd)fe, mit einer roeiffen §aut, otyne Sa)ate über»

jogen: basfelbe aber gebieret er nidjt, rote bie §üner it)re ßt;er, lan aud)

nidjtö lebenbigeS barauS roerben. @3 ift lein ©jempel in ber ganzen

2Mt, baf; au3 bem allerbeften unnb gefunbeften Sfjiere, alö bie §äne 30

fenn, natürlicher roeife ba3 allergifftigfte, al3 ein SBafUifcf, folte gebogen

roerben. %a) madje mir bie Öebanef'en, baf; biefe $abel oon ben ©oft«

lifcfen nirgenbö anberS fjerrüljre, al3 aus bem Plinio, £>er »ermelbet, baf*

in ©gnpten unb Slfrica gefunben roerbe, eine 2lrt Heiner fdjroarfcer

©djlangen, auff Sateinifd) Aspis, auf £eutfd) Dtter genannt: nur eineö 35

^uffeö lang, bie l)at auffm Qäuyt einen filbern roeiffen Rieden, roie eine

Krone: Ireudjt auf bem ©a)roan^: traget bie 33ruft unb ben Kopff in bie

§öf)e, unb nerjaget mit if)rem Bif ) 611 a^e ©^langen; tobtet atleS roaö

fie anfid;t, unb anbläfet: 2)iefe Dtter ^eiffet Plinius, basiliscum. SSnb

roirb baä 2ßort basiliscus jroar im ©riect)ifct)en unb Sateimidjen ^falter 40

im 91. ^fatm gefunben, aber im £eutfa)en ^atö 2). Stttljer gegeben,

auff ben Söroen unb Ottern roirftu gefjen.



3Ut$s „Acerra philologica". LXV

$)ie ©ottfofen Brüten 33afilifcfen (Stier, unb roircfen (Spinnweben,

barumb muffen ©erlangen unb Safilifcfen, ba3 ift, bie Xeufet fie eroig

ftedjen. ^ef. $$, »• 5 - 3«- 8
/> *>• 17 -

III, 89.

5 Db bie SDJenfdjen bie Stvfcneijett von ben gieren gelernet?

©<S pflegen etliche 2Ierfcte fürjugeben, al3 fotten roir afienfajen un-

fere 2lr£net)funft in oielen ©tücfen t)on ben unoernünfftigen gieren ge*

lernet fjaben, roetaje au% angebotener natürlicher Zuneigung gu erfennen

unb §u gebrauchen rotffen, roaS iljnen gefunb unb nü^lidj ift, al3 1. her

10 ©fei, roann er fremd, fuaje unb effe §irfd^ungen. 2. £)te ©anlangen,

roann fie roieber au% ber §ölen frieden, feilen i^re oerbunefette 2Iugen

mit fyna)el 3. Sie 9iapljüner unb $räf)en purgiren fid) im $orjal)r

ober $rül)linge mit Sorbeerbtättern. 4. 2)ie ©djroalben feilen i^ren ge*

blenbeten jungen öie 2lugen, unb madjen fie roieberumb fe^enb mit

15 ©ajellfraut ober ®olbrour£, unb be3 2)tnge3 puffig mefjr. $ft alleä

nur erbicfjtet, unb alter SBeiber ®efd)roä£. %)ann belangenb ba3 1. (So

roädjfet bie £irfcf)§unge an roenig Drten: unb feiten anberäroo, bann auff

tjoljen flippen, ober in abgelegenen Sßälbern, baljin beS äRüfferä ©fei

nimmer fömmet. 9Jtan l)at gun offtermalen unterfa)ieblia)en franden

20 ©fein §irfa)3ungen fürgel)alten : fie fjaben fie nidjt anrühren motten.

$um 2. finb in $eutfd)lanb f)in unb roieber etliche taufenb (Schlangen:

2ßo finben bie $end)el in abgeroiajenen unb abgelegenen Drten? ©3 ift

foltt)e3 memaf)t3 oon feinem 9Jcenftt)en gefefyen ober erfahren, $ürS 3.

roirff bu ben iftapljünem ober $räf)en Sorbeerblätter für im $rül)lmg

25 ober fonften: SBirft balb feljen, baf& e3 falfd) feg. 2öir Ijaben ja täglia)

benbeS beg ber £>anb, 9?apl)üner unb Sorbeerblätter: $ft SBunbcr, bafi

man fo grobe Sügen fdjreiben barff. £e£lid) gum 4. Ijaben bie ©d;roalben

ja feine SSernunfft, baf* fie roiffen, ob it)re jungen blinb ober feljenb

fenn: fie feon aufrieben, roann bie jungen if)re ©djnäbet roeit auffttjun,

30 iljnen ©peife barein ju flutten: 3)ie toben roerffen fie gum 3^eft l)inau3.

SSber baö, fo ift ber ©äfft oon ©olbrour^ fo fcfjarff, bafj er bie 2lugen

oielmeljr oerte^e, als Ijetle. Sie ©rfaljren^eit begeugetö, roann ben

©ajroalben, unb ben ^inefen bie 2lugen finb oerborben ober geftotfjen,

ba£ fie oftmals ron fid; felber roieber genefen. £ieoon Ijat oorlängft

35 ber ©elfuö gefdjrieben: 2Bann alfo ben Sdjroalben au^roenbig bie Slugen

»erlebet roerben, fo befommen fie naa) etlicher 3ßü i^ ©efidjt roieber,

ba^er ift bie $abel entfprungen, ba^ bura) §ülff ber ©olbrourfc geleitet

roerbe, roaä oon fief» felber gefunb roirb. SBraffaooluä ein glaubroür=

biger, roolbefannter, unb fet)r erfahrner 2lr^t, fc^reibt in feinem Kräuter*

40 ©gamen folgenbe 2ßort: ^abetroeref iftä, ba^ 51t unfer $eit (oielleia;t auö
bem ®iofcor) bie Seute fürgeben, roann man ben jungen ©cfjroalben bie

2lugen ausftettje, (boa) alfo, bafj ber 9cero nia;t oerle^et roerbe,) fo feilen

®rimmel6l;aufen3 SBerfc 1. e
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bie 2Uten ifjre jungen roieber mit ©ajroatbenfraut. 3tf> aber fjabe fotdjes

nerfudjen wollen, unb 5. jungen ©djroatben bie 2lugen ausgeflogen, ja

auä) ben Sftero nitt)t, beö anbern XageS Ijabe ttf) jroar bie 3>un9en fvifc^

unb gefunb gefunben, aber !eine ©djroalbenrourfc im tiefte.

5 ©roffe üötofter geben aud) rool)l Örumoen für. 2ßer allem glaubet,

nrirb mefjrmaljlS betrogen. £)er ift roeife, ber bie Statur felber crforfcr)et.



©cm£ neu eingerichteter aftentfyctlben

viel yerbefferter

2lbenti)enrticf)er

SIMPLICIUS
SIMPLICISSIMUS

£)a§ ift:

Stufsfüfjriidje, unerbtd)tete, unb recfyt memo-
rable £eben§ - 33efdjretbung

Sitten einfältigen , nmnberlidjen nnb

feltjamen Vaganten, 9?af)men3 -JMdjior

<5ternfel3 t>on $ud)3Ijaim, nrie, wo, mann, autt) welcher

©eftalt er nemlitt) in biefe SBelt ge!ommen, raie er fitt)

. barinnen »erhalten , roa3 er merd; unb bencfraürbigeä

gefeljen, gelernet, gepractictret, unb Ijin unb roieber mit

vielfältiger SeibS unb Sebenö « ©efafyr auSgeftanben,

aua; warum er enblid) foltt)e nneberum freiwillig unb

ungejumngen üerlaffen fyabe. Slnnemltd), erfreu-

litt) unb luftig §u lefen,

2Bie and) fefjr nü|Iid^ nnb nacfjbencf-

lid) gu betrauten

ÜDttt einer $orrebe, famt 20 anmutigen

$upffern unb 3 Continuationen

ason

German Schleifheim
von ©uläfort.

GS Ijctt mir fo motten besagen
mit 2ad;en bie 2Bafyrf)eit ju fagen.

^lompcigart,

©ebrudt bei ^ol)ann Million, Nürnberg ju

finben bei 20. @. $elfsecfern.

<8rtmmeW$aufenfl SBerfe l. 1





Sßolgemeinte SBorerimterung

tt tue @r^^0ünpi0ß %zfvx.

£od)geeI)rte, (Geneigte unb fe^r roefyrte

liebe Sanb^sSeute!

5 "P^^ertrtit erfdjeinet meine Dleue ganij umbgegofme mit frönen

**( oon mir, meinem $nan, SRenber, Urfele unb ©otyn ©implicio

inoentirten ^upfferftüden au§ge§ierte, Sufterroedenbe unb fet)r nafy

bendlicfye SebenS^efcfyreibung, mor^u micty ein füfjner unb xe6)U

oerwegner ^ac^brucfer oerantaffet, in bem er meinem <§errn 23er-

10 leger feine fyö^ftrufymtoürbige SJUtfye unb Unfoften, glei§ unb

Arbeit, bie er in erfter Einrichtung unb annemlicfjer SSorfteEung

biefeS meinet ifyme aliein mitgeteilten SBerdTeinS, unb ben barauS

erhobenen geringfügigen ©eminn, roeif$ nicfjt ob aus» felbft eignem

neibifdjen §ert$en, ober, tote id) efyer baroor l)ü\te, au$ toUfü^ner

i5 Slnreiimng etlicher SKijsgönner oertoegner toetf$ fidjj unterftanben,

au§ ben §änben §u reiffen, unb gan£ unredjjtmäffig ifmte felbft gu=

^eignen. 2Selc^e§ fret>elt)afftige beginnen mir, als idjS oemommen,

fo feljr §u §er£en gegangen, bafs id) barüber in eine I)öd§ftgefä§r-

litfje $randf)eit geraden, oon melier ia) bis auf biefe 6tunbe

n nodj nidjt genefen lau. yiifytö befto weniger fjabe td) meinem

geliebten ©ofyn ©impltcio anbefohlen, an ©tatt meiner ein £rac^

tätgen ju oerfertigen, unb foIdjeS eucfj fyod)toefyrten £anb3=£euten

mit elften gu^ufajiden, aud) euer Judicium barüber §u »erneuten,

beffen Xitul alfo lautet:

<>. Ana», SOater. — Sfleuber, Butter. — 7. flupfferftütfett, Ättpferftidjen.

6. eiitlcitung S. XLI.
-

•< *



4 ttorerimtcrmtg.

Derer in fremboe Remter greifenden ^fretüer redjtmäTftge

ItägeUjefrfjneiüung.

Söffe, fold) 2Serdlein roerbe tfynen nid)t unangenehm fewn,

meil barinnen folcfye arcana enthalten, meiere oortrefflidje Mittel

an bie §anb geben, ba§ ©einige in fyöcfyfter Süfriebenfyeit unb s

angenefymfter <5icf)erfyeit ju befiijen. Steffen lafjet eud; biefe C'bi^

tion meiner £eben3=$8efd)reibung, barbet) meines Verlegers Satyrn

befinblidl), oor anbern lieb fenn; bann bie anbern @£emplarien,

ba ba3 2Bieberfpiet befinblid), roerb'e
\<fy, fo wafyr idj) ©impliciffi=

mttS fyeiffe, nid^t oor meine ©eburt erlennen, fonbern, roeil idj) 10

Sltfyem fyole, an^ufeinben, unb rao x<$)$ fet)er au% felben 3dj)armu£el

§u machen, audj) bem 9?ad)fpider eine ßopi baroon ju überfenben

nidjjt unterlaffen. 3m übrigen lan idj audjj nidj)t unangebeutet

laffen, baft mein Verleger meinen eraig mefyrenben (Ealenber vor

fur£ t>erroidj)ner $e\t mit groffer 5[Rür) t)nb Unloften audj) §u @nbe 15

gebraut, ingleidj)en nodj oiele annefymlidje ^ractätel, als baö fd)roar£

unb meijs, ober ©atnrifdje ^ilgrarn; bie £anbftör|erin ßourage,

ben 2lbenbtf)eurltd)en ©pringinsfelb, ^eufdjen Sofepfy famt feinem

getreuen Wiener üDhtfai, unb bie anmutige Siebs ; unb £eib3=

^efd^reibung &ietroalb§ unb Slmelinben famt ben gmeen löpffigten *o

Ratio Status ans £age3 = £ied)t gebraut, baben audj) fünfftig in

einem fleinen Safyrbud) ober Galenber in Duarto bie Continuatio

meiner rounberlid^en SBegebnüfs, fo idj) unb mein junger ©intpti.

leben roerben, folgen fotl; 9cun eudj), geliebten SanbS-Seuten, bar :

burdj) einigen (Gefallen $u- erzeigen; ©ölte fid) ein Subäppifdjer 25

unb frembbeS ©ut bege^renber Sangfinger gleichfalls finben, felbi=

gen nadj^ufpiden unb nachformen, foll ifyme geroifi ein foldjeS

$ab ober Vergeltung zugerichtet werben, bafj er fein lebtag an

<5impliciffimum gebenden foll. £>ief$ bitte idj), Sfyr Ferren £anbs=

2eutf), mottet, rao iljr eudj befinbet, nidj)t ungeantet laffen. SDiene 30

eudj) l)imoieberum, mo idj fan unb metfj, unb verbleibe

Guer

©tetS betjarrlicl) bienenber

Simplicius Simplicissimus.

4. arcana, ©eljeimmffe, 6ef. ©el>eimmittel. — 9. 2Bieberf»iel befinblid), roo ber

9kme be§ SBerlegerä (geljsecfer) febjt. — 10. n>eil, fo lange als. — 11. ©d)armu§el,
^apierbüten.



15

20

25

30

35

$ur£gefaffter Snn^alt eineg jeben

QLäpitzte

btefe§ erften 23ud)£>.

£a§ 1. Gap. Simples erjeljlet fein bäurifä) £erfommen,
roa§ er oor Sitten t>ab an fid) genommen.

35a§ 2. Gap. ©impl. wirb ju einem Wirten erroetjlet,

unb ba3 2ob felbigen 2eben§ erriet.

Sa§ 3. Gap. <Stmpl. pfeifft tapfer auf feiner Sadpfeiffen,
bi§ bie Solbaten ib,n mit fid) fortfdjleiffen.

®ä§ 4. Gap. ©impl. SRefibenj roirb auSgeplünbert,

niemanb ift, ber bie ©olbaten üerljinbert.

2)a§ 5. Gap. ©impl. ba§ reifjauS betjenbiglid) fpielet,

mann ftd) Säum reegen, er £er$en3sangft füllet.

&a§ 6. Gap. Simpl. liörte SBorte, bie tauten anbädjttg,

fie£>t ben Ginfibel, pfeifft unb roirb olmmädjtig.

$a§ 7. Gap. «Simpl. roirb in einer £erberg tractiret,

obgleid) roirb fet)r groffer -Diangel gefpüljret.

£a3 8. Gap. «Simpl. giebt feinen SSerftanb an ben £ag,
burd) feine tljörtdjte 2Tntroort unb $rag.

®a§ 9. Gap. «Simpl. ein ©Triften 3Jtenfd) anfängt ju roerben,

als er ein Seftia cor roar auf Grben.

3)a§ 10. Gap. «Simpl. lernt rounberlid) lefen unb fd)reiben,

roill aud) btym Ginfibel roillig oerbleiben.

©a3 11. Gap. Stmpl. er§et)tet «Speifi, ^aufjratb, unb Sad)en,
bie ber -Kenfd) itnne ju 9Jut$en fan mad)en.

©a§ 12. Gap. Simpl. merdt eine 2lrt feiig ju fterben,

eine 33cgräbnu§ aud) leid)t ju erroerben.

$a§ 13. Gap. «Simpl. roill feine Ginöbe oerlaffen,

pflegt bod) balb anbre ©ebanden ju faffen.

$)a§ 14. Gap. Simpl. erjeljlt mit entfern unb graufen,
roie bie Solbaten mit fünff Sauren Raufen.

®a§ 15. Gap. Simpl. roirb von ben Solbaten fpolirt,

iljme träumt, roie e§ im Ärieg trieben roirb.

£a§ 16. Gap. Simpl. träumt ferner vom Iriegerifdjen Seben,

bafc man geringe nid)t pfleg ju ergeben.

TaZ 17. Gap. Simpl. oerfteljet, ber 2lbel allein

im Ärieg nidjt pflegt beehret ju fetm.



£nljalt lies erften öurijs.

£)a§ 18. Gap. Stmpl. ba3 erftemaljl in bie 2Mt fpringt,

roeld)e3 il)m ober gar übel gelingt.

£>a3 19. Gap. Simpl. roirb in bem Sdjlofj §anau gefangen,
Saget, roie er bamabJS einher gegangen.

®a§ 20. Gap. Simpl. roirb in ba§ ®efängnu§ gefüljret,

mitten in ängften nod) Sinberung fpüfjret.

£>a$ 21. Gap. (Simpl. befommt burd) ©D^SeS gefa)id

non bem ©lücf einen fet>r freunblid)en S3ltdf.

®a§ 22. Gap. Simpl. b,ört, roer fein Ginfiebler geroefen,

ber ilm gelernet Ijat fajreiben unb lefen. 10

$>a§ 23. Gap. Simpl. roirb ju einem $page erfroren,

feineä @infiebler§ §rau rcurbe »erlogen.

£>a3 24. Gap. Simpl. burd)jtet>et unb tabelt bie 2eut,

fietjt üiel Slbgötterep ju feiner $eit.

$a§ 25. Gap. Simpl. fan fid) in bie 2Mt nidjt redjt fdnefen, 15

unb bie SBelt pflegt tl>n aud) fdjeel anjubliden.

®a§ 26. Gap. Simpl. Ijat »on ben Solbaten oernommen,
roie fie einanber fd)ön Riffen roillfommen.

®a§ 27. Gap. Stmpl. mad)t einen SRaud) in bie Ganijeleo,

bajj itmt aud) felbften ift übel barbeo. 20

S)a§ 28. Gap. Simpl. gan| rounberlid) lernet roatjrfagen,

pflegt aua) nod) eine Äunft baroon 311 tragen.

$)a§ 29. Gap. Simpl. ein 2lug 00m ÄalbSfopff erfd)nappt,

Über ber £afel ba3 anber ertapt.

£>a§ 30. Gap. Simpl. fielet erftmaljlö beraufd)ete 2eut,

meinet, fie fegen niebt roorben gefdjeib.

®a§ 31. Gap. Simpl. fein Äunft einmal fleiffig probiert,

roeld)e mad)t, bafj er roirb tapfer gefdjmiert.

2>a3 32. Gap. Simpl. fiet»t feine Seut tapffer auSfauffen,

bafj aud) ber Pfarrer mufj enblia) roeglauffen. 30

®a§ 33. Gap. Simpl. fieljt, roie fein §err ein ?yud)fen fd)iefet,

unb er aud) etlidje 33roden genieffet.

2>a3 34. Gap. Simpler, fommt ofmgefefyr ju einem £an£,
ba Gr bann roieber tjerfiefjet bie Sa)an§.

34. bie Sdjanfc oerfe^en, etwas falfa) macben, ben 3roetf oerfeljlen.



£)fls I. Capttd.

©tmpter. ergebet fein SBäurtfdfj £>erfommen,

2ßa3 er uor (Sitten t)ab an fitt) genommen.

/^© eröffnet fiel; $u biefer unferer §eit (von roeldjer man glaubet,

5 ^2* baf$ e3 bie leiste fei;) unter geringen Seuten eine t&udjt, in

bereu bie Patienten, man fie baran frand ligen, unb fo uiel gu=

fammen gerafpelt unb erfd;ad;ert Ijaben, baj$ fie neben ein paar

Rettern im ^Beutel ein närrifdjeg $Ieib auff bie neue 50^obe mit

taufenberiet; feibenen Räubern antragen fönnen, ober fonft ettuan

10 burd; (Slüdsfall mannfjafft unb befant morben, gleid) 9tittermäffige

§errcn unb Stblidje ^erfonen non uraltem ©efd;Ied;t femx motten;

ba fid; bod; offt befinbet unb auf fleiffigeä nad;forfdjen nid)t3

anberö Ijerausfommt, aU bafj iJjre 35or -(Sltem ©d;omfteinfeger,

Saglöfyner, üard^el^ie^er unb Saftträger: i§re Vettern ©feltreiber,

15 £afd;enfpieler, ©audier, unb (Seiltänzer, if)re trüber ^Büttel unb

<5d;ergen, ifjre Sdjmeftem Täterin, Söäfdjerin, 33efenbinberinnen

ober mol gar §uren, ifyre Mütter Kupplerinnen ober gar §e£en,

unb in ©umma i^r gan£e3 ($efd)Ied;t uon allen 32 2lnid)en fyer

alfo befubelt unb befledt gemefen, al3 be3 3uderbaftel3 3unfft

20 ju $rag immer fei;n mögen; ja fie, biefe neue 9?obiIiften, fennb

offt felbeft fo fd;mari3, al3 mann fie in ©uinea geboren unb er-

logen mären morben.

Solchen närrifd;en Seuten nnn mag id) mid) nid)t gleid)

ftelfen, ob jroar, bie Söar^eit $u befennen, nid;t ofjn ift, bafj id)

25 mir offt eingebilbet, id) müfte ofynfefylbar aud; oon einem groffen

§errn, ober menigft einem gemeinen ©beimann meinen Hrfprung

fyaben, meil id; non 9ktur geneigt, baö 8ul^6rn ; §anbmerd $u<

treiben, nmn id; nur ben Verlag unb ben Sßerd^eug barju f;ätte.

li. Äartfieljtelje*, Äaronjieljer, Jtärrner. — 18. Stntdjen, 2lfmen. — 19. ftudcv*
baftel, cgi. bie «int ©. XXV11I. — 28. Verlag, Vorrat, Jlnlagefayital.



8 ©tä 3U>«ntljcnrItd]fn Simpltciflunt

ftmax ungefcfyer^t, mein §erfommen unb 2Cuffer$iel)ung läft fidj

nod) mol mit eineö gürften »ergreifen, wan man nur ben groffen

Unterfdjjeib nid)t anfefyen motte. 2Ba3? Sftem $nan (bann alfo

nennet man bie SBätter im ©peffert) l)atte einen eignen ^allaft,

fomol al§ ein anbrer, ja fo artlid), bergleidjen ein jeber Mönig, 5

@r mag and) mächtiger aU ber groffe Stteganber felbft fein, mit

eignen §änben gu bauen nid()t oermag, fonbem folcfjeä in (rwuy

leit mol untermegen laffen mirb; er mar mit Saunen gemattet

unb an ftat be§ unfrudjtbarn ©d)iefer3, falten 33Ieueä unb roten

$upffer§ mit ©tro bebedt, barauff ba£ ebel ©etraib mädjft, unb 10

bamit er, mein $nän, mit feinem fyodjgeadjteten unb von 2lbam

felbft fyerftammenben SCbel unb Stadium red;t prangen möchte,

lief* er bie 90?aur um fein ©djjlofj nid)t mit 3Jtourfteinen, bie man
am 2Beg finbet, ober an unfruchtbaren Drten aufs ber ßrbe grabet,

oielmeniger mit lieberlidfjen gebadenen Steinen, bie in geringer &dt 15

oerfertigt unb gebränt merben fönnen, mie anbere groffe Ferren

§u fynn pflegen, aufführen; fonbem er nam ßidjenljolt} bar$u,

melier nuijlidje eble SBaum, aU morauff SBratroürfte unb fette

Stunden madjfen, bifi §u feinem oollftänbigen 2(lter über 100.

Qafyre erfobert. 3Bo ift ein Sftonardj), ber Uftri bergleidjen nady 20

tljut? 2öo ift ein ^otentat, ber ein gleiches in3 Jßerd ju ridjten

begehret? ©eine Bimmer, ©äl unb ©emäd)er r)atte er imoenbig

00m Wand) gantj erfahrneren laffen, nur barum, bie meil bijs bie

beftänbigfte garbe oon ber Söelt ift unb bergleidfjen GJemäfylb bifc

gu feiner ^erfection meljr ßeit hxawfyet, als tin fünftlidjer -SRafyler 25

gu feinen trefflidjjften ^unftftüden ert)etfd^et. 2)ie ^apejereijen

maren baS gärtefte (&eweh auff bem ganzen Grbboben, bann bte=

jenige machte uns foldjje, bie fidj oor 2(Iterö r>ermaf$, mit ber

•JÖtineroa felbft nm bie $&ette ju fpinnen. ©eine genftcr maren

feiner anbem Urfacf) falber bem ©ant 9?itglaf3 gemibmet, als 30

barum, biemeil er mufte, bafc ein foldjeö r>om §anff ober %lad)&

famen an guredmen, bi£ e3 gu feiner noüfommenen Verfertigung

gelanget, meit mehrere Seit unb Arbeit foftet, aU baö befte unb

burd)ftd[)tigfte ©lag r»on 9Jiuran, bann fein ©tanb madjte ifmt ein

belieben ju glauben, bafj alles ba3jenige, rva$ burd) viel 9JUd)e 35

jumege gebracht mürbe, and) eben barumb Ijöcfyft fdjäfcbar unb

8. Saimett, fielun. — 27. biejenige, Slradme, bie in eine Spinne uevnmiibelt juarb.

— 30. bem Sant 9HtgIajj geiöibmet, b. f). fic roaren nid)i oon ®Ia6. — 31. ein

foldjeö, ba§ ^papicx-, a\i% bem bie ^-enfter beftanben.



®r|i<m ßrtdjs 1. QtapiteL 9

befto föftlidjer fei), mag aber föftlid) fei), ba3 fet) aud) bem 2lbel

am anftänbigften unb ftimme mit bemfelben am allerbeften über :

ein. Slnftatt ber $agen, Saqueijen unb ©taEfnedjte Ijatte er Sdjaff,

33öcfe unb ©äu, jebeö fein orbentltcr) in feine natürliche Siberen

5 gefleibet, meldte mir and) offt auff ber 2Beib auffgemartet, bifj i<$),

il)res> &tenfte§ ermübet, fie oon mir gejaget unb Ijeimgetrieben.

3Me Stuft s ober §arnifcf) = Kammer mar mit pflügen, Warften,

Sterten, §auen, ©Rauften, ^ttift- unb Heugabeln genungfam unb

auff baö befte unb ^ierlidfjfte oerfeljen, mit melden Sßaffen er fiel)

io täglid) übete. £)an t)acfen unb reut^en mar feine disciplina mili-

taris, mie bei ben alten Römern $u griebeng^tett; Ddjfen am
fpannen mar fein §auptmannfd^afftlic^e§ ßommanbo, 9ftift auf,-

führen fein §orttfication=mefen unb 2ldem fein gelb^ug, §0%
l)aden mar fein tägliches» Exercitium Corporis , mie aud) ba§

15 ©tall aufjmiften feine 2lblidje $ur£meile unb £urniernfpiel. hier-

mit beftritte er bie gantje Söeltfugel, fomeit er reiben fönte, unb

jagte ifjr bamtt alle Gruben eine reiche S5eute ah. £>iefe§ alle§

fe£e id) fyinban unb überlebe mid) beffen gantj nid)t, bamit nie-

manb Ürfadje l)abe, micl) mit anbern meinet gleiten neuen 9^obi=

20 liften aufzulachen, bann xd) fd)ä£e mtd) nicr)t beffer, al§ mein

$nän mar, melier biefe feine Söoljmmg an einem fe^r luftigen

£rt, nemlic^ im ©peffert (allmo bie SBölffe einanber gute %lad)t

geben) liegen t)atte. 3)a£ id) aber nid)t3 auöfü^rlid^eö oon meine§

$nän§ $efcl)led)t, ©tamm unb ^afjmen oor bijsmal bocirt, befd)il>et

25 um geliebter $ür£e millen, oornemlic^ meil e§ olme basl alliier um
feine Slbelicfye ©tifftung $u tt)un ift, ba icl) foll auff fdnoören;

genug ift es>, mann man meifs, bajs icl) im ©peffert geboren bin.

©leidjmüe nun aber meinet $nän§ §aufnoefen in allen

©tücfen fet)r 2lbelid) oermerdt mirb, alfo fan ein jeber 3Ser=

3o ftänbiger auc^ leidjtüdj fcf)lieffen, baj$ meine 2tuffer§iel)ung ber ;

felben gemäfs unb einlief) gemefen; unb mer fold)e§ baroor Ijält,

finbet fiel) aud) nic^t betrogen, bann in meinem §ef)enjärigen Sllter

l)atte id) fcr)on bie principia in obgemelten meinet $ncm3 3Xbe=

lidjen ©jercitien begriffen, aber ber ©tubien Ijalber fönte idfj neben

35 bem berühmten Slmpltftibi l)in paffiren, oon meinem ©uiba§ mel=

10. disciplina militaris, Äriegöfunbe, ©olbatenfdjuhmg. — 14. Exerci-
tium Corporis, Übung be3 ßörper3. — 35. 91 tu p l i ft i b e ö , rtdjtig 2ItnpI;iftibe§, fomifdjc

Tvigur, als 2>ummfopf met>rfad) in ber gried)ifd)cn Sittcratur »orlommenb. — <Sutba§,
Suidae Lexicon, ed. Bernhardy I, 1, pag. 1081.



10 Dco ^bentljcttrltrijen 5>'implirilTtmt

bet, bafs er nidr)t über fünff 5el)len lonte; bann mein jfrt&ti Ijattc

t)ielleid)t einen tnel 51t fyofyen ®eift imb folgete baljero bem ge-

möljnlidjen Gäebraudj jetziger Qeit, in raeldjer uiel oorneljme Seutc

mit ftubiren, ober mie fie e3 nennen, mit Sdmlpoffen fid) nid)t

üiel jubeüimmem pflegen, meil fie ifyre Seilte Ijaben, ber $lacf= 5

fdjeifferen abzumartern (Sonft mar id) dn trefflicher -Dhificus anff

ber Sadpfeiffe, mit beren id) fd)öne SalemjÄfänge machen lonte,

aud) barinnen bem $ortrefflid)en Drpf)eu3 nidjts nachgab, alfo bafj

mie biefer anf ber §arpffe, fo id) auf ber Sadpfeiffe ejcellirte.

Slber bie ^Ijeologiam anbelangenb, laffe id) mid) nid)t bereben, 10

ba£ einer meinet 2llter§ bamal§ in ber ganzen (Hjriftenroelt ge-

mefen fen, ber mir barinne Ijätte gleiten mögen; bann id) laute

meber ©Ott nodj 9)tenfdjen, meber §immel nod) §öHe, meber

@ngel nod) ^euffel unb raufte raeber ©uteö nod; 33öfeö juunter=

fct)eiben. 2)a^ero unfajroer 511 gebenden, bafj id) oermittelft foldjer 15

£§eoIogiä mie unfere erfte ©Item im ^Jkrabif} gelebet, bie in

ifjrer Unfdjulb oon ^randljeit, £obt unb Sterben, raeniger trau

ber 2tufferftef)ung, nid)t3 gerauft. D ebeleS Seben! (bu mögft raol

(Sfelsleben fagen) in meutern man fid) aud) nid;t§ um bie 5Rebi=

ein belümmert. Qhen auf biefen <3d)Iag lau man meine oor^ 20

trefflidje (Erfahrenheit in bem Studio legum unb allen anberen

fünften unb SÖiffenfajaften, fo oiel in ber Sßelt fetm, aud) oer-

fielen. 3a id) mar fo perfect unb oolllommen in ber Unraiffen^eit,

ba£ mir unmüglidj mar 5iiraiffen, bafs id) fo gar nid)t§ raufte.

8dj fage nod) einmal, D ebeleö £eben, baö id) bamalö füljrete! 25

2lber mein $nän raolte mid) folcfye ©lüdfeligleit nid)t länger ge^

nieffen laffen, fonbern fcf)ä£te billig fenn, bafj id) meiner 2(belid)en

©eburt gemäfj aud) Slbelicrj» tfym unb leben folte; beroraegen fieng

er an, mid) $u l)öl)em fingen anjujieljcn unb mir fernere £ec=

tioneS auff5iigeben. 30

Das II. (Capitd*

©implej wirb ju einem Wirten cnucfyfet,

llnb baö £oö fettogen 2eöen§ ersehet.

@$ft begabte mid) mit ber l)errlid)ften 2>ignität, fo fidf)

ntdjt allein ben feiner §off)aItung, fonbern aud) in ber ganzen 35

7. 3jalemis©efänge, £r<uiergefänge, auS bem ©ried>ifd)en. — 21. Studium
legum, gtubium ber ©efe§e, Suri^prubenj.



©r(ißn ßttdjs 2. ©apttel. 11

SÖBelt befanb, nemlidj mit bem uralten §irten=2lmt. @r rertrauete

mir erftlid) feine ©an, jtoe^tcnS feine ^k^m unb jule^t feine

gan&e §eerbe Schafe, bajj idj felbige fjüten, raaiben nnb uermittelft

meiner Sadpfeiffe, (melier JUang ofjnebaS, raie «Strabo fdjreibet,

5 bie Schaffe nnb Sämmer in SCrabia fett madjet) oor bem SBolff

befd)ü£en folte; bamal gleitete icf> raol bem £)aoib, anffer ba£

jener an ftatt ber ©adpfeiffe nnr eine |>arffe fyattt, raeld)e§ lein

fdjlimmer Anfang, fonbern ein gut Dmen für mid) mar, bafj idj

nod) mit ber 3eit, mann idj anber§ ba3 ©lud barju l)äite, ein

io 2öeltberül)mter -äJtomt merben folte. 2)ann uon 2lnbegin ber

SBelt fennb jeraeilS fyolje ^erfonen Wirten geraefen, raie mir bann

oom Slbel, Abraham, 3faac, 8<*cob, feinen . «Söfmen nnb 9ttot)fe

felbft in §. ©grifft lefen, melier jutrar feinet ©djraetjerä ©djafe

r)üten mufte, efj er §eerfü§rer unb Segislator über 600000. Wlann

15 in Sfrarf raarb. 8<*/ mögte mir jemanb trarraerffen, ba§ maren

^eilige ©ottergebene Sftenfdjen nnb feine ©pefferter $8auxenh\ibm,

bie trau ©Ott nid)t3 rauften. 8$ ™u
fc

geftefyen unb ian e§

ntdjt in Slbrebe fetm; aber raa§ I)at meine bamafylige Itnfdjulb

beffen $u entgelten? 23en ben alten §enben fanb man fo raol

20 fold^e djempla, aU bei bem auf$errael)lten 23old ©otteä: Unter

ben Römern fennb trarneljme ©efdjledjter geraefen, fo fid) cfyn

3raeiffel 93ubuIcog, ©tattfioS, ^omponioS, S5ituIo§, 33itellio§,

2lnnio3, 6apro§ unb bergleidjen genennet, raeil fie mit bergleidjen

ästete umgegangen unb foldjeg aud) oielleidjt gehütet. 3^ar 9tomu=

25 luö unb 9^emuS feim felbft §irten geraefen; ©partacuä, trar

meinem fid) bie gan^e Stömifdje 9Jlad)t fo Irad) entfettet, mar ein

§irt; SÖas? gurten finb geraefen (rate Sucianuö in feinem ^ia-

logo §elenä bezeuget) $art3, $riami be3 Königs ©olm, unb

2lnd)ife3, be§ ärojanifdjen gürften SCeneä SSater. £>er fdjöne

30 dnbimio, umb melden bie feufdje £una felbft gebulet, raar aud)

ein §irt: 8*em ber greuliche $oIup()emu§, ja bie ©ötter felbft

(raie $l)ornutu3 faget) Ijaben fid) biefer ^rofeffion ntct)t gefdjämet,

4. © tr ab o, gried)ifd)er ©eograpb, jur 3e** *>eS 2(uguftu3 unb Siberiuä. — 22. f. 93 u*

bulcoö, e§ gab Körner SUamenS 3uniu3 93ubulcu§ (Dd)fenlnrt), ©tattUuö SauruS ((Stier),

SßomponiuS SSituIuä (Äalb), SSiteUtuä (vitellus Äälbd)en), 2lnniuö Gopra (Siege).— 25. Spar *

tacuö, ber 2(nfüf)rer ber SHaoen in bem großen Sflacenfriege 72 o. Qfyx. — 27. Sucia*
nu<$, gried)ifd)er Sattrtfer, ber in feinen un^tgen ^Dialogen namentlid) Religion unb ^t)ilo=

fopl)ie jum ©egenftanbe fetneä Spottet mad)te. @r lebte im sroeiten Sa^rb.unbert nad) 6b,r.

»erütjmte Überfe^ung oon SBielanb. — 30. (Snbimio, richtig ©nbomton, befannte mötfjo*

logifd;e Äiflur. — 31. ^olr)pb,emuö, ber befannte ÄnHop, bem Dbpffeu§ ba§ 2Tuge auäftad).

- 32. ^I)ornutu§, (Srammatifer, ^ilofopb, unb Sid)ter ju 91ero§ 3ett, mit feinem ootten

Stamen SueiuS 2(nnaeu§ ^b,., richtiger (Somutttä.
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Slpollo fyüiet 2lbmeti oe3 Königs in £l)effalia £ül)e, 9!Jiercuriu3,

fein <2ol)n SDaplmiS, ^ßan unb Sßrotl)eu3, maren Grt^irten, bafyero

feimb fie nod) ben ben närrifcfyen $oeten ber Wirten Patronen;

IRefa, $önig in 9ttoab, ift, n)ie man im 2 Surf) ber Könige

liefet, ein §irt geroefen; Gnrug, ber gemaltige $önig ^erfarum, 5

ift nirf)t allein von -JOfttljribate, einem §irten, erlogen morben,

fonbern Ijat audf) felbft gehütet, $t)ga3 mar ein §irt unb f)er=

nacf) burdj) $rafft eineö S^ingö ein $önig. Sfwael Sopl)i, ein

^erfifdjer $önig, f)at in feiner Sugenb ebenmäffig baö SSie^e ge=

fjütet, alfo, ba£ $§tlo ber 3ub in vita Moysis trefflid) mol von 10

ber ©ad^e rebet, mann er faget: 2)a3 gurten 2lmt fei) eine Vor-

bereitung unb Anfang §um Regiment; bann gleicfymie bie Sellicofa

unb sIRartialia S^genia erftlicf) auf ber Sagt geübt unb angefüfyret

merben, alfo foll man aud) Diejenige, fo §um Regiment gebogen

follen merben, erftlidj) in bem lieblichen unb freunblidfjen §irten= 15

2lmt anleiten. 2öelct)eä aUe§ mein $nän mol oerftanben fyahm

mu§, mie er bann ein trefflidj uerfd)lagne3 (Sapitolium gehabt

unb mit einem tiefffinnigen Serftanb oerfeljen mar unb mir nodj)

bi3 auf biefe <Stunbe leine geringe Hoffnung §u lünfftiger §err=

lirf)feit machet. 20

2lber inbeffen mieber §u meiner §eerbe gulommen, fo miffet,

baft td) oen Söolff then fo menig laute, al3 meine eigne Unrotffen*

fyeit felbften; beromegen mar mein $nän mit feiner 3nf^uc^on
befto fleiffiger. @r fagte: Sub bijs fliffig, lofc bie ©d)off nit 5e

mit ounananger laffen, unb fpill roacler uff ber Sadpfiffa, baf$ 25

ber 2öolff nit lom unb <3d)aba bau, bau l)e 9(5 a földjer vevx-

boinigter (Schelm unb £)ieb, ber ÜRenfd^a unb Sielja frifft, un man
bau amer farläffi bifft, fo mill eidfj bir ba Sudel arauma. $d()

antwortet mit gleicher §olbfeligleit: $näno, fag mir aa, men ber

2BoIff fettet: ®\<fy fmun nodf) lan SBolff gefien. 211) bau grober 30

@fel!opp, (replicirt er f)imtneber,) bau bleiroeft bein Sebelang a

9?arr, geitl) meid) munner, mtö au§ bir mera mirb, hi$t fd)un fu

a gruffer Tölpel unb voai\t norf) nett, wa$ ber 28olff für a oenr=

feuffiger <5d)elm ij3. (Er gab mir nod) mel)r Untenoeifungen unb

2. <protljeu§, ridjtig ^rotcu§, au§ ber Dboffee als $Befi$cr sal)lreid)er 9?obbenl)erbeu

befannt. — 4. 2. 33 ud) ber £önige,ßap. 3,§Ber§4.— 7. f. ©ngaö, richtig ©i)gc§. SerSRing

^ottebie Äraft, un[id)tbar ju madjen. — 8. ^fjmaeligopijt, lebte 1487—1524.— 10. 5ßb,ilo

ber 3ub, 3eitgenoffe ßtjrtfti, ber gröfjte jübifdje ©eletjrte feiner 3«*- — 13 - 3Jlartialia

S n g e n t a , frtegerifd)e unb fampfluftige ©eifter. — 17. 6 a p i t o l i u m , Äopf lat. caput. 2Bort*

fpiel. — 24. 33if?, fei. — 25. ounananger, uon einanber. — 2(>. bau, t^ue. — 28. arau?
m a , abräumen, b. b,. ausllopfen.— 30. i) u u n , b,abe.— 32. g e i t f)

, giebt= nimmt midj SBunber.



Örftett ßndja 3. (Kapitel* 1

3

marb gulefct unmillig, maffen er mit einem ©ebrümmel fortgieng,

meil er ftd) bebünden lieft, mein grober unb ungehobelter burdj

feine Untermeifung nod) nidjt genugfam auöpoliter SSerftanb fönte

feine fubtile Untermeifungen nicr)t faffen nod) §u biefer 3^ ber=

5 felbigen fäfjtg fetjn.

ite III. CapiteL

©impler, pfeifft tapffer auf feiner ©acfpfeiffen,

23ifj bie ©olbaten Ü)n mit fta) fortftt)leiffen.

2)21 fing id) an mit meiner ©acfpfeiffe fo gut ©efdn'rr

io §u machen, baft man ben trotten im $rautgarten bamit Ijätte

»ergeben mögen, alfo bafj id) vox bem Sßolff, melier mir ftetig

im ©inn lag, mid) fidjer genug §ufenn bebündte; unb meilen

ify micr) meiner Sfleüber erinnert (alfo Ijeiffen bie üDiütter im

©peffert unb am 33ogel3berg) baft fie offt gefagt, fie beforge, bie

15 §üner mürben bermaleim> oon meinem ©efang fterben, aU beliebte

mir aud) §ufingen, bamit ba§ 9iemebium miber ben 2öolff befto

fräfftiger märe, unb $mar ein fold) Sieb, ba£ id) oon meiner 9)Mber

felbft gelernet Ijatte.

£)U fe^r »erachteter Sauren * ©taub

,

20 23ift bott) ber befte in bem £anb,

$ein Wlann bid) gmtgfam preifen tan,

äßann er bid) nur red)t ftl)et an.

3ßie ftünb e3 je^unb um bie 2Belt,

§ätt Slbam nittjt gebaut ba^ $elb,

25 Äit Jadeit näl)rt fitt) anfangt ber,

$on bem bie dürften !ommen fyer.

@ä ift faft alleö unter bir,

$a mag bie ©rbe bringt l)erfür,

3ßot)on ernähret toirb ba3 £anb,

30 ®el)t bir anfänglich bura) bie £anb.

2)er Ättifer, ben uns ©ott gegebn,

Un3 ju befdjü^en, mufs boä) lebn

33on betner §anb, aua) ber ©olbat,

£)er bir borf) jufügt manchen <Sa)ab.

3. auöpoliter, au3gebilbetet*. — 9. gut © e f d; i r v mad)en, gut benrirten, oiel

Umfttiube machen.



14 ft*3 3Uwnt!jenrlid)£n Sfmpüctffum

$leifd) ju ber Speif; seugft nuff allein,

SSon bir wirb audj gebaut ber SBein,

Sein ^ftug ber Grben tt)ut fo notj),

Sajj fie uns gibt genugfam 23rob.

Sie ßrbe roär gan£ roitb burajaufs,

SBann bu auff it)v niajt Ijielteft öaufj,

©anfc traurig auff ber 2öelt e3 ftünb,

SBann man fein Bauersmann mefyr fünb.

Srum bift bu bilütt) fyodj ju eljrn,

25>ei( bu uns alle tt)uft ernenn

.

10

Statur, bie liebt bia) felber aua),

ODtt fegnet beinen SauremBraudj.

Born bitter^böfen ^obagram,

£>ört man niajt, bafs an Sauren fam,

Sa3 boa) ben 2tbel bringt in 9}oü), 15

Unb mandjen 9}eidjen gar in Sob.

Ser öoffart bift bu fet)r befrent,

Slbfonbertia; ju biefer geit,

Unb bafj fie autt) nidjt fen bein £err,

©0 gibt bir öott bes (Ereu^es meljr. 20

$a ber (Solbaten böfer Brauet),

Stent gleidnool bir $um beften aud),

Safj §odnnutf) bid) mä)t neunte ein,

(Sagt er: Sein $ab unb ©ut ift mein.

33i£ rjierjer, unb nid;t weiter fam tcr; mit meinem Iteblid): 25

trjönenbem ©efang, bann id) warb gleidifam in einem Slugenblid

non einem £roup (Souraffirer famt meiner beerbe (Schafen um=

geben, meldje im groffen 2Mb verirret gemefen unb burd; meine

üJZuftc unb §irten=$efd)ren roieber maren juredjt gebraut morben.

§ol)o, gebaute id), biji fennb bie redeten Äaufcen! bij$ fennb 30

bie uierbeinigte Schelmen unb Süebe, barnon bir bein Änän fagte;

bann id) fafye anfänglid) 9?of3 unb 5Diann (nüe fyiebenor bie 2(me=

ricaner bie Spanifdje (Eanatterie) vov eine einzige Greatur an,

unb vermennete nidjt anbers, alö e§ müften Sfifölffe fenn, motte

beromegen biefen fd)rödlid)en (Eentauris ben .fnmbofpnma, meifen 35

35. ßentauren, mptfjologifdje §iöuren au§ SWenfd) nnb Sßferb jufammengefefct. —
ben §unb3fprung roeifen, fortjagen.



©rpten ßudjs 3. (Hap'itd. 15

unb fie mieber abfdjaffen. 8$ (jfttte ober $u folgern (Snbe meine

Sadpfeiffe faum auffgeblafen, ha erbappte mid) einer auS ilmen

betjm glüget unb fdjleuberte mid) fo ungeftüm auf ein läer

33aurenpferb , fo fie neben anbern metjr erbeutet Ratten, baf? idj

5 auf ber anbern Seite mieber Ijerab auf meine liebe Sadpfeiffe

fallen mufte, meldje fo erbärmlid) anfing §u fdjretjen unb einen

fo fläglidjen laut oon fid) gugeben, als mann fie alle 2öelt §ur

SBarmfyertjigfeit l)ätte beraegen motten, aber eS l)alff nid)tS, mie=

mol fie ben legten Stttjem nicr)t fparete, mein Unfall gubellagen;

io idj mufte einmal mieber ju $ferb, ©Ott geb maS meine Baä-

pfeiffe fang ober fagte. Unb maS mid) $um meiften oerbrof$, mar

biefeS, bafj bie Deuter oorgaben, icf) f)ätte ber ©adpfeiffe im

galten mel) getrau, barum fie bann fo fetjerlid) gefdjrien l)ätte.

Sllfo gieng meine 9ftet)r mit mir bat)in, in einem ft^tigen £rab,

15 mie baS ^rimum mobile, bis in meines $nänS §of. Söunber-

fel^ame Rauben unb faubermelfdje (drillen ftiegen mir bamals

ins «Öirn, bann id) bilbete mir ein, meit ic^ auf einem folgen

£()ier fäffe, bergleidjen id) niemals gefefjen r)atte, fo mürbe idj

aud) in einen eifernen $erl r>ermetl)omorpl)ofirt merben, inbem xä)

20 biejenigen, bie mid) fortführten, aud) gan| eifern far)e. 3ßeil aber

foldje SSerraanblung nid)t folgte, famen mir anbere ©rillen in

meinen albern föopff, id) gebadjte, biefe frembe Finger mären nur

gu bem ©übe ba, mir bie Sdjafe ^elffen ^einzutreiben, fintemal

feiner non tt>nen feines tjinmeg fraf;, fonbem alte fo einhellig unb

25 gmar beS geraben 2ÖegS in meines $nänS §of §u eileten; bero=

megen fafje id) mid) fleiffig nad) meinem $nän um, ob er unb

mein Sfteüber uns nidjt balb entgegen geljen unb uns roillfommen

fetjn t)eifjen molten; aber nergebenS, er unb meine 9tteüber famt

unferm Urfete, roeldjeS meines $näenS einzige unb liebfte £od)ter

so mar, Ratten bie §intertl)ür getroffen, baS S^ei^auS gefpielt unb

motten biefer fyeillofen (Säfte nidjt erm arten.

11. 3Jlei»r, 3KäE)re. — 15. Sßrimum mobile, vI)iIofopE)ifd;cr Äunftausbrucf für bie

erfte Urfad)e, ben 2tu3gang3vunft ber 5tferoegung. — 16. Rauben, einfalle. — 19. »er*
m e 1 1) o m o r p I) o f i r t , richtig metamorpfyofiert = »eriuanbclt.
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m$ IV. CaptteU

<3impUctu3 9iefiben3 wirb ausgepUmbert,

üRiemanb tft, ber bie «Solbaten uerfyinbert.

2ft3eu)ol id) nid)t bin geftnnet geroefen, ben friebliebenbeu

Sefer mit biefer leichtfertigen reuter $urfd) in meinet Hnäne 5

§auf$ unb §of jufüljren, weil e§ fd)lim genug borinn Ijergefjen

mirb: ©0 erfobert jeboct) bie Solge meiner -£)iftori, bajj id) ber

lieben pofterität r)tnterlaffe r
mag vor abfdjeulicfje unb gan£ uner=

r)örte ©raufamletten in btefem unferm ieutfdjen $rieg Ejin unb

mieber verübet morben, jumalen mit meinem eigenen ©jempel ju 10

bezeugen, baft alle folcrje Übel von ber ($üte be3 2Hlerl)öd)ften §u

unferm DZutj offt notfymenbig fyaben verfängt merben muffen.

2)ann, lieber £efer, mer Ijätte mir gefagt, bafj ein ©Dtt im

§immel märe, man leine Krieger meinet $nän§ |>auf$ jernidjtet

unb mid) burd) fo!cr)e Sarjung unter bie Seute gelungen Ratten, a
von benen id) gnugfamen 33ertcr)t empfangen? $ur| guuor lonte

id) n\d)t$ anberg miffen nod) mir einbilben, al£ baj$ mein Rnixn,

9fleuber, Urfele, id) unb ba3 übrige §aufjgefinb altein auff ©rben

feu, raeil mir fonft lein Genfer;, nod) einzige anbre menfd)lid)e

Söofymmg belant mar, al3 meinet $nan3 guoor befcfyriebner 2lbe= 20

tiefer <Bty, barinn id) täglich au§ unb eingieng. Slber balb f)er=

nad) erfuhr id) bie §erlunfft ber SJlenfdjen in biefe 2öelt, unb

bafj fie leine bleibenbe äßofymmg Ratten, fonbern offtermal)l3, elje

fie fid)3 uerfeljen, roieber baraug müften; id) mar nur mit ber ©e-

ftalt ein 9ftenfd) unb mit bem Flamen ein (Stiften $inb, im 25

übrigen aber nur eine SBeftia! Slber ber 2lllerf)öd)fte falje meine

Unfcfjulb mit barmherzigen Slugen an unb molte mid) beijbeö §u

feiner unb meiner ©rlanntnufs bringen. Unb mietuol er taufenber=

le» Söege fjier^u l)atte, molte er ftd) bod) olm jioeiffel nur be3=

jenigen bebienen, in meldjem mein $nän unb ifteuber, anbem 511m 30

(Stempel, megen iljrer lieberlidjen 2luffer$ief)ung geftrafft mürben.

$)a3 (Srfte, baö biefe Deuter träten unb in ben fd)ir>arfc ge=

mahlten äüwnem meines $nan3 anfiengen, mar, ba|3 fie tt)re

^ferbe einftätleten, rjernad) t)atte jeglicher feine fonberbare Arbeit

^uoerricfjten, bereu jebe lauter Untergang unb 3>erberben anzeigte. 35

2)ann ob jmar etlidje anfiengen §u mengen, §u fieben unb jubraten,

5. «ßurfdfj, Ijier foUeftio = <Stf)ar, ©efellfdjaft. $>ie3 ift bie ältere SBebeutung. —
8. pofterität, Stachelt. — 15. "galjuttg, ergreifung, ©efangemietjmung.
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baft es fa^e, als folte ein $anquet gehalten werben, fo maren

hingegen anbere, bie burd)ftürmten baS £auS unten unb oben, ja

baS r)eimlicr)e ©emadj) mar ntd)t fidler, gleid)fam ob wäre baS

gölben gell oon (Sollte barinn oerborgen. Slnbere matten oon

5 £ud), Reibungen nnb allerlei) §auf3ratl) groffe $äd jufammen,

als ob fie irgenbs einen ^rempelmardt anrieten molten, maS fte

aber nid)t mitzunehmen gebauten, marb ^erfdjlagen unb 511 ©runbe

gerietet, etliche burd)ftad)en §eu unb Strolj mit ifyren SDegen, als

ob fie nidjt Scfnoeine genug juftec^en gehabt fy&ttzn, etliche fd)ütte=

10 ten bie gebern aus ben Letten, unb fülleten hingegen Sped,

anbere bürr gleifd) unb fonft ©erätt) hinein, als ob aisbann

beffer barauff §ufd)laffen märe. Slnbere fd)lugen Dfen unb genfter

ein, gletd)fam als Ratten fie einen emigen Sommer guoerlünbigen,

$upffer unb Singefdjtrr fdjlugen fie jufammen unb padften bie

15 gebogene unb oerberbte Stüden ein, Settlaben, ^ifdfje, Stüle unb

SSände oerbrannten fie, ba bod) oiel ßlaffter bürr §ol£ im §of

lag, §äfen unb Sdjüffeln mufte enblid) alles entjroet), entmeber

meil fie lieber (Gebraten äffen, ober meil fie bebaut maren, nur

eine einzige üDtafyljeit alba $u galten. Unfre 9ttagb marb im Stall

20 bermaffen tractirt, baf* fie nid)t meljr barauS geljen fönte, meldjeS

jmar eine Staube ift $u melben! £)en $ned)t legten fie gebunben

auf bie @rbe, ftedten iljm ein Sperrfjoltj ins Maul unb fdfjütte*

ten ilmt einen 9JMdfübel ooll garftig 9ftiftlacf)en=2Öaffer in Seib

baS nanten fie einen Sc^raebifc^en £rund, ber il>m aber gar

25 ntdjt fdjmedte, fonbern in feinem ©efidfjt fefjr munberliäje 9Jtinen

oerurfadjte, moburd) fie ifm ^mungen, eine $artf)et) anbermerts

jufü^ren, allba fie 9Dtenfcf)en unb SSie^e fyinmeg namen unb in

unfern §of brauten, unter meld)en mein $nän, meine SJieitber,

unb unfere Urfele audj maren.

S)a fieng man erft an, bie Steine oon ben ^iftolen, unb

hingegen an ftatt beren ber Mauren Daumen aufjufdjrauben, unb

bie arme Schelmen fo $u foltern, als mann man f)ätte -&erm

brennen mollen, maffen fie aud) einen oon ben gefangenen Sauren

bereits in 33adofen ftedten unb mit geuer hinter ilwx l)er maren,

35 unangefefyen er nocj) nichts belant r)atte. ©inem anbern machten fie

6. Äretnpelmarcft, ßrempel = £röbel.— 26. eine tyavtfyet), eine Heine 2lbtcilung,

bie auf 9tefogno i3$ierung ober 93eute au§get)t, Streifforp. „2luf Spartfjet)" 51t gefeit warb ben
«Solbaten bisweilen als 2tus}eid)mmg erlaubt. — 30. bie Steine üon bcn^Siftolen, bie

^euerfteinc ber bamals gebräuchlichen ÜHabfd)ltfffer. — 33. brennen, bas fjfeuer war ein

ge&räud)licf)es ^oltermittel. •

©rimmelsljaufens SBerfe 1. 2
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ein Sail um ben $opf unb raiielten e§ mit einem 33engel %n--

fammen, baj$ tl)m ba3 23lut §u 5Runb, 9?a3 unb Dljren fyerauf*

fprang. $n Summa , e§ Ijatte jeber feine eigne Snoention, bie

33auren §u peinigen, unb alfo audj jeber SBaur feine fonberbare

harter. 2lCCetn mein $nän mar meinem bamaljligen Gebunden 5

nad) ber glüdligfte, meil er mit ladjjenbem 9Dteb befante, mag
anbere mit Sdljmertjen unb mit jämmerlicher 2öel)eflage fagen

muften, unb foldje @l)re miberfuljr i^m ofyn 3weiffel barum, meil

er ber §aufmater mar, bann fie faxten ilm %n einem %enx, banben

iljn, baf3 er meber §änbe nod) Suffe regen fönte, unb rieben feine 10

gufjfolen mit angefeuertem Salt}, meld)e3 ifym unfre alte <3ei$

mieber ablecfen unb baburdf) alfo lü^eln mufte, bafj er r>or Sachen

fjätte jerberften mögen. 2)a3 fam fo artlid) unb mir fo anmutig
vox (meil id) meinen $nan niema^lö ein fold)e3 langmtrtges &e-

lauter nerfüljren gehöret unb gefefyen) bafj id) ©efellfdjafft falber, 15

ober meil id)$ nid)t beffer nerftunb, oon §er£en mit lachen mufte.

5n folgern ©elädfjter befante er feine Sdjulbigfeit unb öffnete

ben verborgenen Scfyaij, melier oon (Mb, perlen unb ^leinobien

oiel reidjer mar, als man fymter ben S3auren Ijätte fudjen mögen.

3Son ben gefangenen äöeibern, ^ftägben unb !£öd)tern meif; id) 20

fonberlid) nicr)tg %n fagen, meil ntidfj bie Krieger nicr)t ^ufe^en

lieffen, wie fie mit iljnen umgiengen. 2)a3 meifj id) nod) raol,

bajs man tljeils f)in unb mieber in ben Sßindeln erbärmlich fdjrenen

l)örte, fdf)ät$e mol, e§ fen meiner -ütteuber unb unferm Urfele nit

beffer gegangen al3 ben anbern. bitten in biefem Glenb mante 25

id) Skaten, unb mar umb nidjtö befümmert, meil id) nod) nit

red)t oerftunbe, mie biefes> alleö gemeinet märe, id) fjalff and) Wad)--

mittag bie $ferbe tränden, burd) meldjeä Mittel id) 511 unfrer

SKagb im Stall lam, meldte munbermerdlid) jerftrobelt auofalje,

id) lante fie nicf)t, fie aber fprad) §u mir mit frändltd)er Stimme: 30

D $mb, lauff meg, fonft merben btdt) bie Deuter mit nehmen,

gud, bafj bu baoon f'ommft, bu fifjeft mol, mie es fo übel. $)tel)rerS

fönte fie nicljt fagen.

1. raiielten, breiten. — 93engel, Prügel, <£tod. — 25. wantc id) 33raten,
breite ben a3rarfpiefj. -J* 29. jerftrobelt, sersauft.
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5)as V. CapttrL

«Simpler. baS 9?etfsau3 befjänbiglidj fptelet,

raann ftd) Säum regen, er £>er4en^2tngft füllet.

£)2l madjte id) gleid) ben Anfang, meinen unglücflicfjen ftu*

5 ftanb, ben id) t>or 2Cugen falje, §u betrauten unb gugebencfen, rate

id) mtd) forberlidjft aufftrefjen unb baoon lauffen möchte. 2öofjin

aber? SDa^u mar mein Serftanb t>iel gu gering, einen Sorfd()Iag

jutfjun, bod) ijat es mir fo roeit gelungen, ba£ idf) gegen 2lbenb

in Söalb bin entsprungen unb meine liebe 6acfpfeiffe audj in

io biefem aufferften ßlenb nicr)t t>erlaffen. 2öo nun aber roeiterS

f)inau£? fintemal mir bie SBege unb ber SÖalb fo roenig belant

roaren, als bie Straffe burdj) baS gefrorne 9fleer, hinter %low

^embla bifs gen (Ef)ina hinein: bie ftocffinftre %lad)t bebecfte mid)

§roar $u meiner Serft<f)erung, jebocr) bebaud)te fie meinen finftem

15 Serftanb nidjt finfter genug; bafyero verbarg id) mid) in ein bicfeS

©efträudj), ba id) forool baS ©efdjjren ber getreten Sauren, als

baS ®efang ber Nachtigallen fyb'ren lonte, roelcfje Sögelein fie bie

Sauren, oon melden man tfyeilS aud) Söget gu nennen pflegt,

nicrjt angefeljen Ratten, mit iljnen ÜTlitleiben $u tragen, ober tljreS

20 Unglüds Ijalber baS liebliche ©efang ei^ufteEen, barumb legte id)

mid) aud) olm alle Sorge auff ein Dljr unb entfd^Iieff. 2llS aber

ber -üftorgenftern im Dften fyerfür fladerte, fafye id) meines $nänS

öaufj in oolter flamme fielen aber niemanb, ber gu löfd)en he-

geljrte. 8$ begab mid) Ijerfür in Hoffnung, jemanben oon meinem

25 $nän anzutreffen, roarb aber g(eicr) oon 5. Steutern erbltcft unb

angeftfjrnen: Sung, fom ^eröfer, ober ffallmt) be £üfel l)alen, id

fettete bief, bat bi be 2)ampff tfjom «§alS ut galjt. 8d; hingegen

blieb gan£ ftocfftitl fielen unb Ijatte baS Wiaut offen, roeil id)

ntcfjt roufte, roaS ber Deuter roolte ober mennte, unb inbem

so id) fie fo anfalje, rote bie $at$e ein neu ©djeuntfyor, fie aber

roegen eines ÜRorafteö nid)t $u mir fommen fönten, roeldfjeS fie

olm 3roeiffel recfjtfdjaffen oejirte, löfete ber eine feinen Garbiner

auff mid)
f

oon meinem urplöijlidjen geur unb unoerfeinlief)em

£lapff, ben mir ßdjo buref) oielfältige Serboppelung graufamer

35 machte, id) bermaffen erfcfyröcft roarb, roeil id) Dergleichen niemals

6. anfcbrefjen, baüon machen. — 16. getrülten, gepeinigten. — 18. o o n welchen
man ttycüS, von melden man einige. I)ie 33 an reit ift erflärenbcr 3l, fa^ äu fie -

—
2h. i;eröfer, herüber. — ffallmo, foU mid). — 34. JUapff, RnaU oon fläppen.

2*
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gehöret unb gefe^en fyatte, bafj id; alfobalb $ut Grbe niberfiel

unb alte mere von mir ftreclete, ja id) redete nor SIngft leine

2lber meljr, unb raieraol bie Deuter ifyreö 2öegs fortritten unb

mid) olm Süffel nor tob ligen lieffen, fo fyatte id; jebod) benfel=

bigen ganzen £ag ba3 §ertj nid;t, mid) aufzurichten, nod; mid; 5

nur ein raenig l)in unb raieber umbjufefyen. 2tls mid; aber bie

dlafyt raieber ergriff, ftunb id) auf unb raanberte fo lang im

äßalb fort, big id) t)on fern einen faulen Saum flimmern fatje,

melier mir eine neue %oxd)t einjagte, fer)rete beroraegen Sporem

ftreid)§ raieber um unb gieng fo lang, bi3 id) mieber einen anbern 10

bergleidjjen Saum erblidie, oon bem id) mid) gleichfalls mieber

fort mad)te, unb auf biefe äßeife bie %tad)t mit fyin* unb mieber

rennen oon einem faulen Saum %um anbern oertrieb. Sulettf lam

mir ber liebe £ag $u l)ülff, melier ben Säumen gebot, midj in

feiner ®egenraart unbetrübt §u laffen, aber hiermit mar mir nod) 15

nid)t3 geljolffen,. bann mein §ert5 ftad ooll Stngft unb %oxd)t, bie

©cj)enclel noU SEftübigleit, ber leere -DJiagen ooll junger, bas 9)iaul

ooll 2)urft, oa% §irn ooll narrifd^er (Einbilbung unb bie STugen

ooll ©d;laff. $d) gieng bannodf) fürter, raufte aber ntdfjt raol;in.

Qe raeiter id) aber gieng, je tieffer id) von ben Seutcn l;tnraeg in 20

2Balb lam: £)amal3 ftunb id; au$ unb empfanb (jebod) gan£ um
oermerd't) bie SÖürdung bes> Unoerftanbs unb ber llnmiffenl;eit,

wann ein unoernünfftig %i)kx an meiner Stelle geraefen raäre, fo

!)ätte es beffer gerauft, raaö es §u feiner (rrl;altung l;ätte tl;tm

Rotten, als id). &od) raar id) nod) fo rahmig, als mid; abermal bie 25

%lad)t übereilte, bafs id) in einen fjolen Saum frodf), meine rael;rte

liebe ©adpfeiffe fleiffig in ad)t naljme, unb alfo mein 9?ad;tlager

gu galten gän^Itcr) entfd;loffen raar.

$)a$ VI. CapiteU

Simpler, fyört Söorte, bie tauten anbääjtitf, 30
©ief)t ben Ginfibel, pfetfft, imb it>irb ofmmädjttg.

$2lum r)atte id; mid) $um <2d;laff bequemet, ba l;öret id)

folgenbe Stimme: D groffe Siebe gegen uns unband'bare 9Jlenfd;en!

2tdt) mein einziger ^roft, meine Hoffnung, mein ffleid;tf;um, mein

$Dtt! unb fo bergleidjen mel)r, bafj id; nid;t alles morden nod; 35

oerfteljen lonnen.
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tiefes waren wo! 3ßorte, bie einen Sänften 9ftenfd)en, ber

fidj in einem folgen ©tanb, wie idj midj ba^umal befunben, billig

y%L&£j5äp!&
t

auffmuntern, tröfien nnb erfreuen Ratten foEen. 2(6er, D (Einfalt

-i unb Unwiffenfyeit! e3 waren mir nur 33öt)mifct)e 2)Örffer, unb

4. bötym ifdjeftörffer, fpri(^n>örtltc^ oon unbefamtten fingen. Slbjuleiten t>on ben ben
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alles eine ganij uimerftänblidfje Spraye, aus bereu tdfj nidjt »allein

nidfjts fäffen fönte, fonbern and) eine folcfye, oor beten Se^attt«

feit ta^ tnid) entfalte. 2)a id) aber r)örete, baft beffen, ber fie

rebete, junger unb SDurft geftillet werben folte, rietl)e mir mein

olmerträglidjer «junger unb faft oor Speifemangel ganfc jufantm 5

gefdjjnurrter 3)cagen, midi) aud; $u gaft 3U laben, beroroegen faffte

id) bas §er£, mieber aus meinem fyolen Sßaum §u gefyen unb midj

ber gehörten «Stimme $u nähern. £)a mürbe id; eines groffen

9ftanns geraaljr, in langen fcf)mar£grauen §aaren, bie ilnn gan£

oermorren auf ben 2ld)feln Ijerum lagen, er fyatte einen milben 10

SBart, faft formirt mie ein Sdjjmeiijer^äfc. ©ein 2lngefidj)t mar

§mar bleidjjgelb unb mager, aber boef) jiemltcr) lieblidf), unb fein

langer 9xod mit meljr als 1000. Stüdern von allerljanb £udfj

überflidt unb auffeinanber gefegt, um §als unb Seib r)atte er

eine fernere eiferne Retten gemunben mie ©. 2öilljelmus, unb 15

fafye fonft in meinen Slugen fo fcljeufjliclj unb fürchterlich aus, bafj

id^ anfieng gu gittern, mie ein naffer §unb. 2Sas aber meine 2lngft

meldete, mar, baf$ er ein Grucifij, ungefähr 6. Sdmlje lang, an

feine SBruft brudte, unb meil ity ilm nicr)t fante, lonte id^ md)t

anbers erfinnen, als biefer alte ©reif} müfte olm 3meiffel ber 20

Söolff fenn, baoon mir mein $nän fur£ guoor gefagt r)atte. 8n
foldjjer Slngft mifcfjte icf) mit meiner Sadpfeiffe Ijerfür, meldte idfj

als meinen einzigen angeneljmften unb mert^eften Sdjatj nod) oor

ben Meutern falm'rt Ijatte; icj) blies gu, ftimmete an unb lies

micJ) gemaltig l)ören, biefen greulichen Söolff $u oertreiben, über 25

melier gelingen unb ungemöfmlid^en 3)iufic an einem fo milben

Drt ber ©infibel anfänglich nid)t menig ftuitfe, oljn Skiffe! v&'

mennenbe, e§ fen etman ein teufflifdfj ©efpenft Ijinfommen, ilm,

mie etman bem groffen Slntljomo nriberfafyren, $u tribuliren, unb

feine 2tnbad)t gu gerftören. So balb er fidfj aber mieber erriete, 30

fpottete er meiner, als feines $erfud()ers im fjolen Söaum, mo
hinein ify midf) mieber retiriret fyatte, ja er mar fo getroft, bafj

er gegen mir gieng, ben geinb bes menfdjlidjjen ©efd^lec^ts genüge

fam aufeuljö^nen. §a, fagte er, bu bift ein ©efell bar§u, bie

S5eutfd)en feltfam flingenben unb fdjwer auSjufpredjenben flamfd&en Drtöuamen in öö^mett,
Sälmlicb, bie 9teben§art: „<S3 lommt mir fpanifcfj cor".

15. <3. 2Bilb,elmu§, im 8. JjaljrlMttbert £erjog con Jlquitanien, legte ftdj fernere
SBufjübungen auf. — 26. gelungen, plö§lid)en. — 29. Slntljonio, ben tjeil. 2tntoniu§

fugten tiad^ ber Segenbe aller^anb ^S^antome in feiner ?rnbacf)t ju ftören. — tribuliren,
quälen, beunruhigen.
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^eiligen otm göttliche 25erfyängnu3 tc. mel)rer§ ^aBe id^ nidfjt

oerftanben, bann feine Sftäfyerung ein fold^ ©raufen unb ©djröcfen

in mir erregte, baf$ idj) befs Slmtö meiner Sinne beraubet warb

unb bortfyin in Df)rima6)t nieber fantf.

5 Das TIL CaptteL

©impler. wirb in einer §erberg iractiret,

ob gleiä) tt>irb fe^r groffer Mangel gefpüljret.

2ö2t«o geftalten mir mieber §u mir felbft gefyolffen morben,

roeifj id) mdjjt, aber biefe3 mol, baf$ id) aus bem jjolen S5aum
io mid) befanbe, ber 2(Ite meinen $opff in feinem ©djofs unb vom

meine $uyye geöffnet gehabt. 2(13 id) mic^ mieber erriete, ba id)

ben ©infibler fo nafy ben mir fafye, fieng id) ein foldfj graufam

®efd)ren an, al3 ob er mir im felben Slugenblid; ba3 §er£ aus

bem £eib Ijätt reiffen motten. @r aber fagte: 50Zein <3olm, fcfyraeig,

15 id) tfyue bir nichts, fen aufrieben, sc. Qemefyr er mid) aber tröftete,

unb mir liebf'ofte, je mefyr idj) fdjjrie: D bu frifft midf)! D bu

frifft mid)! bu bift ber Söolff unb railft mid) freffen. @n ja mol

nein, mein ©ofyn, fagte er, fen $u frieben, id) frifj bidfj nietet. 2)ifj

©efec^t unb erfd)rödlid()e3 (Sfefyeule »erführt id) fer)r lang, bis idj

20 tntcr) enblicf) fo meit Iie§ meifen, mit ifnn in feine §ütte §u gefyen,

barinn mar bie 2lrmut felbft §ofmeifterin, ber junger Äodf) unb

ber Mangel Slüd^enmeifter. £)a mürbe mein Etagen mit einem ®e=

müfj unb Brunei 3Baffer§ gelabet unb mein ©emüt, fo gan£ oer=

mirrt mar, burd) be§ 2lTten tröftlidjje 5reunD^9^e^ mieber auff*

25 gerietet unb ju xed)t gebracht. 2)eromegen lieg id) midjj bmd) bie

Slnreitmng be3 füffen <3d)Iaffe!o leidet betören, ber 9?atur foldje

<5d)ulbigfeit abzulegen. &er ©infibel merdte meine 9c~otf)burfft,

barum lief* er mir ben $Ia£ allein in feiner §ütte, meil nur

einer barinn ligen fönte. Ungefähr um Mitternacht ermatte id)

30 mieber unb fyörete ifyn folgenbeä Sieb fingen, meld)e6 id) Ijernad)

auef) gelernet:

ßDmm Xroft ber 9cacfjt, o 9cadjttgaU

Safj beute (Stimm mit ^reubenftfjatt

2lup liebtid()fte ergingen :,:

8. raa§ geft alten, auf roeldje 2lrt. — 32. $er SSerf. ijat ftd&er bie§ Sieb abftdjtlidj nadj
bem <3tropt)enbau üon „2Bte fä)ön leucfyt unä ber 3ftorgenftern" gebietet, beffen bekannte
SQtelobie bereits oor^anben war.
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Äomm, Komm, unb lob ben Sdjöoffer bcin,

SDöeit anbrc 33ög(etn fajlaffen feun,

Unb niajt ntcljr mögen fingen:

Safj betn Stimmlein

Saut erfd)allen, bann oor allen 5

Äanftu loben

©Dtt im Fimmel Ijotf; bort oben.

Db fajon ift l)in ber Sonnenfcfjein,

Unb nur im gtnftern muffen ferm,

©0 Körnten mir boa) fingen :,: 10

Ston öottcS ®üt unb feiner 2Jtodjt,

2Beü uns !an Ejinbern feine 9iaa)t,

©ein Sob 31t oollcnbringen.

Drum betn Stimmlein

Safj erfdjatten, bann oor allen 15

Äanftu loben

©Ott im §immet Ijotf; bort oben.

Gcf)o, ber roilbe SKiberljau',

SBill fetm ben biefem greubenfdfjalf,

Unb raffet fia) aua) (jören :,: 20

SBerraeift un§ alle -äfiübigfeit,

£er mir ergeben alleseit,

Seljrt un§ ben Sajlaf betören.

£rum betn Stimmlein :c.

Sie Sterne, fo am £immel ftefm, 25

Std) laffen jum Sob ©Dtteä felpt,

Unb ßf>re iljm beroetfen :,:

£>te ©ul aua), bie nia)t fingen fan,

$eigt bod) mit Üjrent öeulen an,

£a£ fie ®Dtt aua) tfju preifen. 30

Xrum bein Stimmlein ic.

9Zur t)er, mein liebfteö SBögelein,

2ßir mollen nidjt bie fäulfte feun,

Unb fd)faffenb ligen bleiben :,:

aßielmefjr btö bafs bie üDiorgenrötf} 35

©rfreuet biefe SBälber ob,

3n ©Dtteä Sob oertreiben.

Saf; betn (Stimmlein

Saut crfdiallcn, bann oor allen

Manftu loben 40

©Dtt im §immel f)od) bort oben.
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Unter mäfyrenbem biefem $efang bebuncft mid) tt)arr)affttgr

als mann bie 9iad)tigal fo wol, aU bie @ule nnb @d)0 mit em=

geftimmet Ratten, unb mann id) ben Sftorgenftern jemals gehöret,

ober beffen 9Jielobeu auff meiner Sacfpfeiffe aufzumachen oermögt,

5 fo mär id) aus ber §ütte geroifd)t, meine Äarte mit einjuraerffen,

meil mid) biefe §armoma fo lieblidt) §u feun bebuncfte, aber id)

entfd)lteff unb ermatte rttcrjt roieber big mol in ben Sag fjinein,

ba ber (Einfibel oor mir ftunb unb fagte: Stuf kleiner, id) miß

bir (Effen geben unb aisbann ben Sßeg burd) ben Söalb meifen,

io bamit bu mieber $u ben Seuten unb nod) oor 91a<fyt in ba3

nät)efte 2)orff lommeft. $d) fragte um: 2Öa§ finb ba3 für Finger,

Seuten unb 5)orff? ßr fagte: 23ift bu bann niemalen in feinem

Sorff getoefen unb meift aud) nicr)t
r xva% 2eutt ober 9ftenfd)en

feimb? 9tan, fagte ic^, ntrgenbS als l)ter bin id) gemefen, aber

io fage mir bod), ma§ fennb Seute, ^Renfc^en unb 2)orff? 33er)üte

®ott! antwortete ber ßinfibel, 33ift bu närrifd) ober gefdjeib? 9?ein,

fagte id), meiner -ütteuber unb meineng $nänS 33ub bin id), unb

ntcrjt ber Närrifd) ober ber ©efdjeib. 2)er ©infibel oermunberte

fid) mit Seufzen unb Secreu^igung unb fagte: 28oI liebet

20 $inb, id) bin gehalten, bid) um (Lottes ^Bitten beffer gu unter-

richten. 2>arauff fielen unfere Sieben unb $egen=9?eben, mie fol=

genb ßapitel aujsroeifet.

m$ viii. €wtti
<2imp(e£ gie6t feinen SSerftanb an ben £ag,

25 £urd) feine tljöria)te Slntroort nnb $rag.

@3nfibel: Sßie fjeiffeftu?

Simpler/. Qd) fjeiffe 33ub.

(Ein f ib. 3d) fe§e mol, baj$ bu lein -üftägblem bift, mie Ijat

bir aber bein SSater unb ÜRutter geruffen?

30 ©impl. 8$ ^6e leinen SSater ober Butter gehabt.

(Einftb. 2Ber t)at bir bann baS §embb geben?

3impl. (Et), mein Sfteüber.

(Einfib. 2Bie fyieffe bid) bann bein !0ieüber?

©impl. ©ie fyat mid) 33ub gefyeiffen, aud; Sdjelm, lang=

5. meine Äarte mit ein^utoerffen, tmtjufpielen , teiljimefmtett.
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bl)rid)ter (Sfel, ungehobelter ^ütt^, ungefdjicfter Tölpel unb ©atgen=

nogel.

(rinfib. 2Ber ift bann beiner Butter Mann geroefen?

Stmpl. 9ftemanb.

(Sinftb. 33er) wem I;at ban beine SCReüber bes 9?act)ts ge- s

fd)laffen?

Simpl. Set) meinem $nän.

©infib. 2ßie §at biet; bann bein $nän gefyeiffen?

©itnpl. @r r)at mict) auet) 23ub genennet.

Cr inf ib. Söie Ijiefj aber bein $nän? io

©tmpl. @r t)eift $nän.

ßinfib. 3ßie t)at it)n aber bein ÜReüber geruffen?

(Simpl. $nän, unb auet) -Hfteifter.

@tnfib. $at jie it)n niemals anbers genennet?

©impl. 8a, fic M- !5

(Sinfib. 2ßie bann?

Simpl. 9tülp, grober SBengel, üolle ©au, alter ©djetffer,

unb noct) mol anbers, mann fie tjaberte.

©infib. 3)u btft mol ein unraiffenber ^ropff, bafs bu meber

beiner ©Item, noct) beinen eignen 9?at)men nidt)t meift! 20

Simpl. ©na, meift bus boct) auet) niet)t.

©inftb. $anft bu auet) beten?

©tmpl. 9?ein, unfer 2lnn unb mein 9fteüber l)aben als

bas SBette gemacht.

(Etnftb. 8$ frage nict)t t)iernact), fonbern ob bu bas SBater 25

unfer lauft?

Simpl. 8<* ict).

©infib. 9Zun fo fpridjs bann.

©impl. Unfer lieber 3Sater, ber bu bift §immel, t)eiliget

raerbe nam, gu lommes bein 9teid), bein Söitt fct)ee §immel ab 30

©rben, gib uns <Sct)uIb, als mir unfern <5ct)ulbigern geba, für)r

uns nietet in lein bös 23erfuct)a, fonbern erlöft uns non bem ^Retdt),

unb bie Ärafft, unb bie §errlid)leit, in ©roigleü, 2(ma.

©infib. 93ift bu nie in bie $irct)en gangen?

Stmpl. $a, ty fan mader fteigen unb Ijab als ein ganzen 35

SBufem noE ^irfd)en gebrochen.

©infib. $ö) fage nict)t oon $trfct;en, fonbern oon ber ^trd)en.

1. SR

ü

I $ , unflätiger 2Renfd&. — 17. Stülp, baöfelbe. — 23. a l § ,
§ier= aUe§, b. 1). immer.
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Simpl. §afya, ^ried^en, (Mt, eä feunb fo Heine pflaum*

rein? gert bu?

(Sin f ib. $l<§ bajs ©Dtt walte, weift hu nichts oon unferm

£@rm ®D££?
5 ©impl. 8ar er ift ba^eim an unfrer (Stubentljür geftanben

auff bem feigen. 9Jlein ^Jleüber §at tyn von ber £ürbe mit-

gebrad)t unb l)ingefleibt.

(Sinfib. 2ld;, gütiger ©Dtt! nnn erlenne id(j erft, wag oor

eine groffe ©nabe unb 2öoItt)at e§ ift, wem bn beine ©rlanb-

io mt§ mittfyeileft, unb wie gar nichts ein 9ftenfd) fen, bem bu foldfje

mdjt giebeft. 2ldj «§©rr! t)erleit)e mir, beinen ^eiligen Tanten alfo

ju eljren, baf$ icf) würbig werbe, um biefe l)ol)e ©nabe fo eiferig

gu banden, al3 frengebig bu gewefen, mir folcfje gu oerlenfyen.

§öre bu, ©implici (bann anberft lan id§ bid(j nid^t nennen) wann
15 bu ba§ SSater unfer beteft, fo muftu alfo fprecfjen: SSater unfer,

ber bu bift im §immel, gefyeiliget werbe bein Malmte, ^ulomme

uns bein 9ieid^, bein SöiHe gefd)el>e auff vSrben wie im §immel,

unfer täglidj) 23rob gib un§ tyut, unb

<5impl. (Mt bu, aufy $äj$ bar^u?

20 (Stnfib. SCd^» liebet $inb, fd^weig unb lerne, folcl) ift bir triel

nötiger al3 $äjj, bu bift wol ungefd)idt, wie bein -Jfteüber ge^

fagt ijat. (Sollen Gliben, wie bu bift, ftefyet nidjt an, einem alten

9ttann in bie 9^ebe $u fallen, fonbern §u fc^weigen, gu^u^ören unb

gu lernen. Söüftc iä) nur, wo beine ©Item wo^neten, fo wolte id)

25 bid) gern wieber Einbringen unb fie $ugleid() lehren, wie fie $inber

er^ieljen folten.

©tmpl. 5$ ™ e if$ nidjt, wo ify J>in foll: unfer $au$ ift t)er-

brant unb mein 9tteüber fyinweg geloffen unb wieber lommen

mit bem Urfele, unb mein Änän auc^, unb unfre 3Jlagb ift frand

30 gewefen unb ift im Stall gelegen, bie Ijat midfj fort lauffen

ijeiffen, wa3 gift bo, wa§ Ijoft.

(Sinfib. 2öer fyat bann ba3 §auf$ oerbrant?

<5impl. §a, e3 finb fo eiferne 9Jiännen fommen, bie fewnb

fo auf Fingern gefeffen, groj} wie Ddjfen, Ijaben aber leine «öör^

35 ner, biefelbe Männer Ijaben ©djjafe unb $üfye unb (Sau geftocfyen,

1. Arielen, Äridjeln, eine 2lrt fleine Pflaumen. — fi. feigen, £eiligenbilb ober

ba§ ba^u beftimmte Ääftd>en ober ©djränldjen. — Äürbe, Älird|njeijj
, fyäufig mit SKörften

oerbunben. — 31. roa§ gift bo, roaö ^ oft, fo fcfmell alä möglidj. säijnlidj: „2Ba§ b>ft bu,

nm§ fannft bu."
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Dfen unb genfter eingefd) lagen, imb ba bin id) aud) meg geloffen,

unb ba ift barnadf) baö §auj$ uerbrant gemefen.

(Stnfib. 28o mar bann bein $nan?
©impl. $a, bie eiferne Männer fyaben ifnt angcbunben, ba

Ijat i§m unfer alte ($aij$ bie güffe geledet, ba ijat mein ftnän 5

lachen muffen unb Ijat benfelben eifernen SJtännem viel 2ßeij$=

Pfenninge geben, groffe unb Heine, aud) Ijübfdje gelbe, unb fonft

fd)öne flitjeredjte Finger unb I)übfcf)e «Sdfjnüre roll meiffe $ügelein.

@ in f ib. 2Bann ift bifs gefdjjeljen?

(Simpl. @n mie id) ber ©d^afe Ijabe Ijüten follen; fie Ijaben 10

mir aud) meine ©acfpfetffe motten nehmen.

©infib. 28ann Ijaftu ber (Sdjafe fotten Ijüten?

<Simpl. @n l)örftu es> nid)t? ba bie eifern Männer lommen

finb, unb barnadf) fyat unfer ftrobelfopffigte Sinn gefagt, id) fott

aud) meg lauffen, fonft mürben midf) bie Krieger mitnehmen; fie 15

Ijat aber bie eiferne Männer gemei)net, unb ba fenn id) megge=

loffen unb ferjn f)ief)er lommen.

(Sinfib. 2öo Ijinaufj roilft bu aber jefct?

©impl. Qd) meifj meger nit! id) mil ben bir l)ier bleiben.

(Sinfib. £)idj fyier gu behalten, ift meber meine, nod) beine 20

(Gelegenheit. 56/ aisbann mill id) bid) mieber ju Seuten führen.

Simpl. (£9, fo fage mir bann and), mas 2euU oor Finger

fenn?

ßinftb. 2eut fennb 9flenfd)en mie id) unb bu; bein $nän,

beine Slfleuber unb eure Sinn fennb Wenden, unb mann beren 25

oiel ben einanber feijnb, fo merben fie Seute genennet.

Simul. §al;a!

Gsinfib. Nun gelje unb ij3!
—

£)if$ mar unfer 2)ifcur§, unter meinem mid) ber Ginfibel

offt mit ben attertieffften Seufzen anfc^auete, nid)t meijj id;, ob e§ 30

barum gefd)af)e, meil er ein fo grojj 5Qiitleiben mit meiner über=

au§ groffen (Einfalt unb tummen Unraiffen^eit Ijatte, ober au§ ber

Hrfad^e, bie id) erft über etliche Qafyre fjernaajer erfuhr.

6. SBeifjpfenninge, Stlbermünjen. — 8. fli^eredjte, glänjenbe. — ^übf^c
Schnüre ooU roeiffe Äuge lein, 5|Serlenfd)nüre auZ filbernen Äugelten, oielleicbt

ftofenfränje »on Silber. — 14. ftrobelfopffigte, mit ^cr^auücn paaren. — 1!'. roeger,
mabrliä). — 20. ift roeber meine, nod) beine ®elegenbeit, ift meber für mieft nod)

für btd) t>orteilt»aft. — 30. Seuff$en, Plural ber alten /vorm bie Settfae tum. — 33. er*

fubr, Sud) V, Aap. 8 erfuhr ber §elb ber ®efd)id)te,~baf5 ber Ginfiebler fein leiblicher

Steter gemefen.
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Jltts IX. CapttcL

©tmpter, ein (Ruften SJknfri) anfängt ju werben,

2H3 @r ein 33eftia t>or roav anf drben.

361) fieng an §u effen, unb Ijörete auf 31t papplen, meld)e§

5 nid)t länger märete, al§ big idjj nacl) ^otijburfft gefüttert Ijatte,

unb mid) ber 2llte fortgeben fye% 2)a fud)te ic^ bie atter^arteften

Söorte Ijerfür, bie mir meine bäurifdje ®robfyeit immermefyr ein*

geben fönte, meiere alle ba^in gingen, hen (Sinftbel gu bemegen,

ba£ er mid) ben itjm behielte. €)h gmar nun e3 tl)m befdjmerlid)

10 gefallen, meine nerbrüftfidje ©egenmart gu gebulten, fo fjat er je-

bod) befdjloffen, mid) ben ilnn gu leiben, mefyr, bafs er mid) in

ber Gtjriftlidjen Religion unterrichtete, als fid) in feinem nor=

Ijanbenen Sllter meiner SDienfte §u bebienen. (Seine gröfte ©orge

mar, meine garte Sugenb börffte eine folcfje Ijarte unb fet)r ftrenge

15 Slrt gu leben in bie Sänge nic^t au^arren mügen.

©ine 3eit *>on ungefähr bren 2öocl)en mar mein probier-

3al)r, in meldjer eben ©. ßtertraub mit ben (Gärtnern gu gelb

lag, alfo baf$ icl) midf) aud) in bereu ^rofeffton gebrauten lieft.

Sd) l)ielt mid) fo mol, baf$ ber ©infibel ein fonberlicljeä (Gefallen

20 an mir l)atte, nidjt graar ber Arbeit falber, fo td) guoor %uvolU

bringen gewönnet mar, fonbern meil er falje, baft icl) eben fo be=

gierig feine Unterraeifungen fyörete, al3 gefc^idt bie 2ßarmeid)e unb

§mar nodj) glatte ^afel meinet §ert$eng folclje gufaffen fid) er=

geigte, ©odjer Urfad)en falber marb er aud) befto eifriger, mid;

25 in allem &uten angufüljren. @r machte ben Einfang feiner Hnter=

ric^tung uom gall Suciferg; oon bannen fam er in baö $ßara^

bei§; unb al3 mir mit unfern ©Itern barau§ uerftoffen mürben,

pafftrte er burd) ba§ @efe£ 9ftofi3 unb lernete mid) nermittelft

ber gel)en Gebote (&Dtte% unb ifyrer Stuftlegungen (oon benen er

30 fagte, baft fie eine maare 91icr;tfcrjnure ferm, hen Sßillen (QDtteä

§u ernennen unb nad) benfelben ein Ijeiligeä ©Ott molgefälliges

Seben anguftellen) bie Satgenben non ben Saftern gu unterfdjjeiben,

ba3 ($ute gu tl)un unb baS SBöfe gu laffen. Gmblidf) lam er

auff baö ßoangelium unb fagte mir oon Gljrifti ©eburt, Seiben,

4. papplen, plappern, fdnöatjen. — 10. »erbrüjjlidje, ftörenbe. — gebulten,
leiben, ertragen. — 17. <B. Öertraub, ber St. ©ertrubötag ift ber 17. SWärj, um n)eld)e

3ett bie 2(rbeit ber 23auern im ^eien beginnt. 3JJef)rere ©prid^mörter brüdfeu bieä au$,

5. 58.: Um (S. läuft bie 2Jlau3 am Porten hinauf unb beifjt ben 'gaben ah.
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Sterben unb Slufferftelmng; gulefct befcf)toji erS mit bem jüngften

Xag unb ftellete mir §immel unb §ölle uor 2(ugen, unb foldjeä

alles mit gebüfyrenben Umftänben, bod) nid;t mit gar §u über-

flüfftger 2öeitläuffigfeit, fonbem mie tt)n bündte, bajs tdt)ö am
aderbeften faffen unb oerfteljen möchte. 2öann er mit einer Wla- 5

teria fertig mar, Intb er eine anbere an unb raufte fiel) bi^roeilen

in aller ©ebult nadj) meinen 3ra9en 1° artlid^ §u reguliren unb

mit mir $u uerfaljren, bajj erS mir aud) nidjt beffer Ijätte ein=

gieffen tonnen. Sein £tbm unb feine Sieben maren mir eine

immenoärenbe ^rebigt, meiere mein SSerftanb, ber eben nidfjt fo 10

gar bumm unb Ijöltjern mar, oermittelS ©örtlicher ©nabe nid)t

olme grucfjt abgeben lies, atlermaffen irf) alles baS jenige, mag
ein (Sfjrift miffen foll, nit allein in gebauten breijen &>od)en ge--

faffet, fonbem auef) eine fold)e 2khe offtmalS §u biefem meinem

Unterridjter unb §u beffen Unterricht geroonnen, bafs idj) beS 9?ad)ts 15

nidjt baoor fdjlaffen tonte.

3d§ fjabe feit^ero ber Sacfye oielmal nadljgebacfjt unb be-

funben, bafj Aristot. lib. 3. de Anima mol gefc^loffen, als er

bie Seele eines 9Jknfd)en einer leeren unbefcfyriebenen ^afel oer^

glichen, barauff man allerljanb notiren fönne, unb baf$ foldjeS alles 20

barumb oon bem r)öd^ften Scl)öüffer gefct)et)en fei;, bamit foldje glatte

Xafel burdfj fleiffige 8wp*effton unb Übung gejeidmet unb §ur

23ollfommenl)eit unb ^erfection gebraut merbe. 2)af)ero bann aud)

fein Kommentator SloerroeS lib. 2 de Anima (ba ber $f)ilofopljuS

faget, ber SntetlectuS fei) als $otentia, merbe aber nidjtS in 2lctum ^
gebraut, als burdj) bie Scientiam, baS ift, es fei) bcS -JDienfcfjen

SSerftanb aller £)ingS fäfyig, tonne aber nid)ts olme fleiffige Ubung
l)inein gebracht werben) biefen Ilaren 2luf$fd)lag gibet, nemltd), es

fei) biefe Sctentia ober Ubung bie $erfection ber Seele, meldte

für fiel) felbft überall nidjjtS an fid) Ijabe. SoldjeS beftätiget 30

Gicero lib. 2. Tuscul. quaest. 2öeldjer bie Seele beo })ienfcl)en

o§n Sefyre, Söiffenfdjaft unb Ubung einem folgern Selb oergleidjet,

baS groar oon 9?atur frudjtbar fei), aber mann man eö nidjt baue

unb befame, gleidjrool feine grud^t bringe.

Solches alles ermiefe id) mit meinem eigenen Grempel, bann 35

18. de Anima Aap. 4.— 24. 2Iüerroe§, arabifd) %bn 9lofdf)b, bev beriüjmteftc arabifdje

?P^»tlofop^, geb. 114!» ju Gorboca. Seine tnS üatetnifdje überfeinen Kommentare yu 3(riftos

teleö roaren allgemein befannt. — 25. 3>nteltectu§, örfenntni-öfraft. — ^otentia, i'Jög*

lidjfeü. — 2lctu§, Sffiirfliajfeit. — 26. Scientiaa, ba§ SBiffen, bie SEiffenfdjaft.
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1

baf* idjj alleg fo balb gefaffet, rt)a§ mir ber fromme ©infibel oor=

gehalten, ift baljer fommen, raeil er bie gefeilteste £afel meiner

Seel gan£ leer imb olm einzige guoor fjineitt gebrudte 23ilbnüffen

gefunben, fo etmtö anber§ f)inein ^bringen l)ätte Ijinbern mögen.

5 (l)leid)raol aber ift bie pure ©infalt, gegen anbern 9ftenfd)en %a-

rennen, nod; immerzu ben mir oerblieben, baljero ber ©infibel

(raeil raeber er, noef) id), meinen rechten Warnen gerauft) mid) nur

©implicium genennet.

9Jlit iljm lernete id) and) heten, unb al§ er meinem fteiffen

io 2}orfa|, ber) ilmt $u bleiben, ein (Genügen $u ttjun entfdjloffen,

baueten mir oor mid) eine §ütte gleich ber feinigen oon §ol£,

Geifern unb @rbe, faft formirt raie ber SJhtfquetirer im gelb it)re

gelten, ober beffer gufagen, bie Mauren an trjeilg Drten ifyre

Stu6enlöcr)er fjaben, §raar fo niber, bajs id) faum auffreerjt barinn

15 fi|en lonte. Sftetn SBette mar oon bürrem 2auh unb ©ra3 unb

ehen fo grofj aU bie «öütte felbft, fo ba§ id) md)t raeijs, ob id)

bergleid)en 2ßot)mmg ober §ölen eine bebedte Sägerftatt ober

eine tQütte nennen foll.

Das X. CapttrL

20 (Simpler, lernt nrnnberltd) lefen unb fdjreiben,

null aua) beim ßtnftbel müia verbleiben.

2183 id) ba3 erfte mal ben (Einfibel in ber 23ibel lefen fatje,

lonte id) mir nidjt einbilben, mit mem er bod) ein fold) t)eimlicr)

unb meinem Gebunden nacr) fel)r ernftlid) ©efpräd; Ijaben müfte.

25 3er) fat)e raol bie ^Bewegung feiner Sippen, t)örte aud) ba3 (^e-

brummel, hingegen aber fat)e unb r)örte id) niemanb, ber mit it)m

rebete, unb ob^raar id) nicrjts> oom lefen unb fcrjreiben gerauft, fo

merdte id) boer; an feinen klugen, bafi er3 mit etraaö in felbigem

33uct) $u ttjun t)atte. 3d) gab Sichtung auff ba§ 23ud), unb nad)

30 bem er folcr)e3 beugelegt, machte id) mtdj bart)inter, fd)lug§ auff,

unb belam im erften ©riff ba3 erfte (Eapitel be§ §iob3 unb bie

baoor ftetjenbe gtgur, fo ein feiner <§oli^Scr)mtt unb fdjön illu=

miniret raar, in bie Slugen. 3er) fragte biefelbige Silber feli$ame

unb meinem Simplen SSerftanb nad) gan£ ungereimte Bad)en.

2. gefdjlidjte, ebene. — 3. einzige, irgenb welche. — 9. fteiffen, ftarven, feften.— 3ü. beigelegt, weggelegt.
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Sßeit mir aber leine Antwort wieberfafyren wolte, warb id; un=

gebultig unb fagte eben, als ber ©infibel hinter mid; fd)lid): 3fyt

fleinen §ubler, l;abt il;r bann feine 9Käuler mefyrV fjabet ifw

nid;t attererft mit meinem Sater (bann alfo mufte id) ben Gtn=

ftbel nennen) lang genug fdjmäfcen lönnen? id) fefje mol, baf* ifjr 5

aud; bem armen $nän feine Schafe r)eimtret6et unb bas $<mfj

angejünbet fyabet, Ijalt, f)alt, id) null bifj geur nodj) mol löfdjen

unb eudj Gin^alt tl)un, bafc eö md)t meiter Schaben tl;ue. 3)«s

mit ftunb id) auff, SÖaffer $u f)olen, meil mid; bie dlotfy vov-

Ijanben $u fenn bebündte. 2öol)in, Simplici? fagte ber (S'infibel, 10

ben id) hinter mir nid)t mufte. (St) Sater! fagte icf), ba finb

aud) Krieger, bie fjaben Schafe unb motten fie rceg treiben; fie

fjabens bem armen 9ftann genommen, mit bem bu erft gerebet

fjaft. ©0 brennet fein §au3 aud) fdjon liedjterlofye, unb mann
id) md)t balb löfd;e, fo mirbs oerbrennen. 9Jlit biefen SSorten 15

geigte id) ifym mit bem Singer, mag id) fafye. Sleib nur, fagte

ber (Sinftbel, e§ ift nod) feine ©efafyr oorfyanben. 3dj antwortete

meiner §öflid)feit nad)'- Sift bu bann blinb? mefyre bu, bafs fie

bie ©dfjafe nid)t fort treiben, fo mitt id) SÖaffer fyolen. (St;, fagte

ber (Sinfibel, biefe Silber leben nidjt, fie femtb nur gemacht, uns n
oorlängft gefc^e^ene 2)inge oor Slugen gu ftetten. ^d) antwortete:

£)u fyaft ja erft mit ifjnen gerebet, marum motten fie bann

nid)t leben?

£)er (Sinftbel mufte miber feinen Söitten unb G5eirjonf)ett

über biefe meine finbifdje Einfalt unb einfältige $inbl;eit lachen 25

unb fagte: Siebet $inb, biefe Silber fönnen nid;t reben, was

aber il;r %fyun unb Söefen fen, fan id; au3 biefen fd;wart5en

Sinien fefyen, meld^eä man lefen nennet, unb mann id) bergeftalt

lefe, fo Ijälteft bu baoor, id) rebe mit ben Silbern, fo aber md;ts

ift. Qdj antwortete: Söann id; ein -Jftenfd; bin, mie bu, fo müfte 30

id) audf) an benen fcf)warben feilen fönnen fel;en, was bu fanft.

2öie foll id; midj in bein ©efpräcf) rieten? Sieber Sater, be=

xid)t mir bocl) eigentlid;, mie id; bie Sadje oerftel;en folle? 2)ar=

auff fagte er: %lun molan mein <2of;n, id; mitt bidf) lehren, bafj

bu fo mol als idf) mit biefen Silbern wirft reben, unb mao fie 35

bebeuten, mirft t>erftel;en fönnen, allein mirb e§ Qtit brausen, in

melier id) ©ebult unb bu gleijs anzulegen, Qemnad) fdjrieb er

3. §ubler, einer, ber etn>a§ fdjledit ntadjt, etroa§ nicf)t redjt famt. Rubeln = fubeln.— 33. eigentlich, genau. — 37. anjulegen, crgänje, fyaben werben.
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mir ein 2ttpf)a6et auf birdene Stuben, nad) bem &rud formirt,

unb als
\<fy

bie ^Budjftabert lante, lemete id) bud)ftabiren, folgenbg

lefen unb enblid) beffev fdjreiben, al3 e3 ber @infibel felbft fönte,

weil id) alleö bem £>rud nad)tnafylete.

jto XL Capitel.

(Simpler erjeljlet ©pet£, £>cmf5ratfj unb «Sachen,

bie ber 9)knfü) ^^me ju nu^en fem madjen.

32Öei Safyre ungefähr, nemlidj bijs ber ßinfibet geftorben,

unb etmtö länger afä ein fjalbeö S^r nad; beffen %o
(

D bin id;

10 in biefem Söalb nerblieben, berofjalben filjet mid) r>or gut an, bem

curiofen Sefer, ber and) offt bas> geringfte toiffen mifl, unfer

%fyun, §anbel unb Sßanbel, unb mte mir unfer Seben burd;ge*

bradjt, §u erjagen.

Unfre Speife mar atferfyanb ©artengemädjS, Drüben, Sttant,

i5 23onen, @rbfen, Sinfen, ^irfd; unb bergleid;en, mir uerfdjmäTjeten

aud) leine 33ud)en, milbe 2tepffel, $im, $irfd)en, ja 'ok ©idjeln

madjte un§ ber junger offt angenehm. SDa3 33rob, ober beffer

§u jagen, unfere $ud;en buchen mir in fyeiffer 2lfd)e au§ gerftoffe-

nem 2öelfcr)en Üorn. Qm SÖinter fiengen mir 23ögel mit Sprind'eln

20 unb ©triefen , im grüljling unb (Sommer aber befeuerte un§

®Dtt Swnge au§ ben Heftern. 3ßir ber)alffen un$ offt mit

©dmeden unb gröfdjen, fo mar uns and) mit 9teuffen unb 2lng-

len ba§ gifd;en nid;t ^umiber, inbem unmeit oon unferer 38o[;mmg

ein %i\d)- unb $reb3reid)er $8ad) l;inf(oj$, meines alles unfer

25 grob ©emüfj hinunter conoonren mufte. 2ßir fyatten auff eine

Seit ein junget milbeS <3d)meinlein auffgefangen, meldjeS mir in

einen ^pfercr) nerfperret, mit (Eicheln unb £htd)en aufferjogen, ge^

mäftet unb enbltcr) oerjefyret, meil mein (Einfibel mufte, bajs foldjeS

leine (Sünbe fenn lönte, mann man genieffet, rva§ ®Dtt bem

30 ganzen menfd;lid)en $efd)led;t ju folgern @nb erfd;affen. Salfc

brandeten mir wenig unb oon (5Jenritr$ gar nid;ts, bann mir

börfften bie £uft §um £rund nid;t ermeden, meil mir leinen

2. folgeubS, fpäter. — 10. f i E> e t midj oor gut an, bünft imd; gut. — 11. c\x-

vi ofen, wißbegierigen. — 15. §irfd), §irfe. — 16. ^Jirn, SBirnen. — IS. bud»en,
bitten. — 1!». Sprindeln, Sureutelu. — 26. conoonren, begleiten. — 27. $ferä),
Üaun. — 3.'. börfften uidjt, brauchten niebt, beburften nia)t.

0ritmnel8$aufen9 Sßerfe l. 3
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fetter Ratten. Sie 9Zotf)burfft an Sali} gab uns ein Pfarrer,

ber ungefähr 3. SRetfroegä von und mofynete, von rceldjem id) nod)

oiel jufagen fyabe.

Unfern £auj3ratl) betreffenbe, beffen war genug vorljanben,

bann wir Ijatten eine ©djauffel, eine $aue, eine 2tjt, ein £ku)l 5

nnb einen eifemen §afen 511m lochen, meld)e3 jroar nidjt nnfer

eigen, fonbern non obgemettem Pfarrer entlehnet war. Qeber

tjatte ein abgenütztes ftumoffeS Keffer; fetbige maren imfer Gigem

ti)n\n nnb fonften nidjts. gerner beborfften wir aud) meber

©Rüffeln, Seiler, Söffet, Nabeln, Keffer, Pfannen, 9toft, örafe 10

fpieft, ©altjbüdjS, nod; anber %\^- nnb $üd)enfd)irr, bann nnfer

§afen mar gugleicr) nnfre <3d)üffet, nnb nnfre §änbe waren and)

nnfere Öabeln nnb Söffet. Sßolten mir aber trinden, fo gefdjalje

es burd) ein Stofyr au$ bem SBrunnen, ober n)ir Ijiengen baS

9J?ant tjinein mie ©ibeonS $riegS=£eute. 3Son altertjanb Gcmanb, 15

Söotte, <Seiben, SBaummolte nnb Seinen, betjbeS gn Letten, £ifd)cn

nnb ^anejerenen Ijatten mir nichts, als roaö wir auff bem Seib

trugen, weit wir r>or uns genug $u t)aben fdjäijten, mann mir

uns vox Siegen nnb groft befd)ü£en fönten, ©onften gelten mir

in unfrer §auj$altung feine gemiffe 9tegul ober Crbnung, auffer= m
Ijalb an (Bonn- unb genertägen, an metdjen mir fdmn um Mitter-

nacht tjingugeljen anfiengen, bamit nur nod) früt)e genug, ofm

männiglidjeS SSermerden, in obgemetten ^pfarrfjerrn föirdje, bie

etroaS nom Sorff abgetegen mar, fommen unb bem ©otteobienft

abmarten fönnen. 3n berfetben verfügten mir uns auff bie $er« u
brodjene Drget, an meldjem Drt mir fomot auff ^n 2(ltar, als

§u ber (Sänket fefyen fönten. 2(lS id) baS erftemat ben $Pfarr=

tjerrn auf biefelbige fteigen falje, fragte id) meinen Ginfibel, maS

er bod; in bemfetben groffen Suber tnadjen motte? ")lad) uer=

rid)tetem ©otteSbienft aber giengen mir eben fo oerftoten mieber 30

Ijeim, als mir tjinfommen maren, unb nad)bem mir mit mübem
Seib unb güffen 51t unfrer SÖotjnung famen, äffen mir mit

guten 3a f)nen uöe^/ ctlsbann brachte ber Ginfibel bie übrige $eit

51t mit beten, unb mid) in gottfeligen fingen ju unterrichten.

2tn ben SBercftagen tljäten mir, maS am nötigften jutijun 35

mar, je nadjbem fidt)ö fügte, unb foldjeS bie 3eü beS SaljrS unb

unfre Gelegenheit erforberte. Ginmal arbeiteten mir im ©arten,

1. bie «Rotljburff t, baS «nötige. — 15. ©ibeon, üergl. 93itd) ber Mieter Aap. 7. —
22. ofyn männliches 33er m erden, oI;ne bafj eS jemanb merfte.
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baS anbere mal fugten mir ben fetftert ©runb an fdjattigen

Dtten unb aus Ijolen Säumen ^ufammen, unfern ©arten an ftatt

ber £ung bamit $u beffern. Salb floaten wir $örbe ober gifd)

9?euffen, ober machten 33rennl)oll3, ftfdjten, ober traten ja fo etmaS

5 imber ben s
3JUifftggang. Unb unter alten biefen ©efd)äfften lieft

ber Ginfibel nidjt ah, mid) in altem ©uten getreulid)ft §u unter;

weifen. Unterbeffen ternete id) in folgern garten Seben junger,

2)urft, §tfce, $älte unb groffe Arbeit, ja altes Ungemadj über^

fielen, unb $u forberft and) (&Dtt erfennen, unb rote man $lmt

io recr)tfcr)affen bienen folte, roeld)eS baS t)orner)mfte mar. ftwax

motte mid) mein getreuer ßinfibel ein mer)rerS nid)t roiffen laffen,

bann er hielte baroor, eS fen einem (5t)riften genug, §u feinem

$iel unb 3^ec! gelangen, mann er nur fteiffig bete unb arbeite,

bafyero eS fommen, ob^roar id) in geiftltdjen <Bad)en gimlicr) be-

io richtet marb , mein (Sr)riftentf)um mot oerftunb unb bie STeutfdje

Spraye fo fd)ön rebete, als mann fie bie Drtljograprjia felbft auf$=

fprädje, bafj id) bannod) ber ©infältigfte oerblieb, geftalten id),

mie id) ben Söalb oerlaffen, ein folcfyer etenber £ropff in ber

$£elt mar, baft man feinen §unb mit mir aus bem Dfen rjätte

20 loden lönnen.

m* XII. CanttcU

Simple^ merdt eine 2Crt feftg §u fteröen,

(Sine iöegräömiS aua) lettfjt ju erwerben.

3%£e\) 3at)re ungefähr l)atte id) gugebradjt unb baS tjarte

25 Cremittfdje 2ehen laum gewönnet, als mein befter greunb auff

Grben feine $ane nam, mir aber bie <Sd)auffel gab unb mid)

feiner täglidjen ©eroontjeit nad) an ber <£anb in unfern ©arten

fütjrete, ha mir unfer Stehet ju tjerrtcrjten pflegten. %lnn, Sim^

plici, liebes $inb, fagte er, bieroeil (&£)tt £ob bie Seit oortjanben,

30 ba§ idt) aus biefer Söelt fdjeiben, bie <3d)utb ber 9?atur be§at)len

unb bid) in biefer 2öelt hinter mir oertaffen fotle, jumalen beineS

SebenS fünfftige Segegnüffen benläufftig fer)e unb mol roeift, bafj

bu in biefer Ötnöbe nidjt lang oerrjarren mirft, fo fyahe id) bid;

auff bem angetretenen 2£eg ber £ugenb ftärcFen unb bir einzige

3. Xung, Jünger. — 17. geftalten, tnfofern als. — 25. gewönnet, eine Saclje

gewonnen = fief) an eine (£ad)c gcraöfjnen. — 34. einjtge, einige, irgenb rocldje.

3*
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Seljren §um Unterricht geben wollen, nermittelft beren bu, als nad) einer

unfehlbaren 9tid)tfdmur, jur ewigen Seligfett 51t gelangen, bcin £cfcen

anftellen folleft, bantit bu mit allen ^eiligen 2luf$erwel)lten bas 2lng,e=

fid)t ©Dtteä in jenem Seben emiglid) anjufdjauen geroürbiget weroeft.

2)iefe 2ßort festen meine Singen in3 SBaffer, wie Ijiebeoor •'.

be§ geinbe§ Grfmbung bie @tabt feillingen. ©inmal fie waren

mir fo unerträglich, bajj idj fie md)t ertragen fönte, bod) fagte

xd): §eri}Iiebfter Sßater, wilft bu mid) bann allein in biefem

wilben 2öalb nerlaffen? foll bann — meljrerS r>ermod)te xd) nid)t

Ijerauä gubringen, bann meinet §ertjens Dual marb aus über= 10

flüffiger Sieb, bie xd) §u meinem getreuen üßater trug, alfo Ijefftig,

bafj xd) gleid)fam wie tob %u feinen güffen niber fancf. @r hin-

gegen richtete mid) wieber auff, tröftete mid), fo gut e§ Seit unb

(Gelegenheit gulie^, unb nerwiefe mir, gleidjfam fragenb, meinen

geiler, Dh idj nemlid) ber Drbnung be§ 2Werl)öd)ften miber= 15

ftreben wollte? 2Öeift bu nid)t, fagte er weitere, bafs foldjes

weber §immel nod) §öEe §u fyxxtx uermügen? 9Zidt)t alfo mein

Solm! wa§ unterftefjeft bu bid), meinem fd)wad)en £eib (weldjer

r>or fid) felbft ber SJtufye begierig ift) auffjubürben? 23ermet)neft

bu mid) §u nötigen, länger in biefem Sammertljal $u leben? 20

2ldj nein, mein ©olm, laf mid) fahren, fintemal bu mid) olme

ba§ weber mit Ijeulen, nod) tnel weniger mit meinem SÖÜlen,

länger in biefem @lenb §u »erharren, wirft $wingen fönnen, in*

bem xd) burd) ©Dtte3 aujjbrüdlidjen Söillen baraufj geföbert

werbe, welchem (Göttlichen S3efer)I xd) and) mit allen greukn nad)= 25

gufommen mid) t£o bereite, golge an ^tatt beines unnüfcen ©e=

fd)ret)£> meinen legten Porten, welche ferjnb, baf$ bu bid) je länger

jemeljr felbft erlennen folleft, unb wanngleid) hu fo alt alö 9)tatl)i^

falem würbeft, fo laft foldje Übung nicr;t au% bem §er£en, bann

bafj bie meiften 3Dlenfcr)en oerbammt werben, ift bie Urfadje, ba{j so

fie nidjt gewuft fyaben, wa% fie gewefen, unb waö fie werben

lönnen, ober werben muffen. 2öeiterö rietlje er mir getrenlid),

xd) folte mid) jebe^eit oor böfer ©efellfdjafft Ijüten, bann ber=

felben Sd)äblid)feit wäre unausfpredjlid). Gr gab mir beffen ein

(Sjempel unb fagte: 2öann hix einen Sropffen üDiafoafter in ein 35

(Gefd)irr noll ßffig fd)ütteft, fo wirb er alobalt» 311 Gffig; wirftu

6. 93 i Hin gen, Belagerungen biejer in Baben gelegenen Stabt fanben 1G33 unb 1634
ftatt. — 10. überflüssiger, überftrömenber. — 35. 3)Ja loafier, ein bamalö fol;r be«

fannter unb beliebter füfjer SBein.
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aber fo oiel Gffig in 9JlaIt)afier gieffen, fo wirb er and) unter

bem 2JcaIoafier f)ingel)en. Stebfter Solm, fagte er, t)or allen

SDingen bleib ftanbljafftig, laffe bid) bie Greut3eS -£ui$e t)on beinern

angefangenen löblichen 28erd rticf)t abraenbig machen, bann raer

i oerljarret bis ans ©übe, ber wirb felig. d>efd^ter)etg aber raiber

mein SBer^offen, baj$ bu aus menfcr)Iict)er ©d)raad)I)eit fäEft, fo

bleibe ja nid)t bo^afftiger 2öeife in beinen Sünben fteden, fem*

bem ftefje burd) eine recfytfdfjaffene Suffe gefdjjrainb raieber auff.

tiefer forgfältige fromme 3Jtcmn fyielt mir allein btjj raenige

10 oor, nid)t $raar, als tyätte er nichts meljrerS gerauft, fonbern

barum, bieraeil id) ilm erftlicf) meiner 5u9 enb raegen nicf)t fä^ig

genug §u fepn bebündte, ein meljrerS in folgern ^nftanb §u-

faffcn, unb bann, raeil raenig Sßorte beffer als ein langes ©e-

plauber im ©ebädjtnufj jubeljalten fepnb, unb raann fie anberS

15 Safft unb 9^ad^bruc! Ijaben, burd) baS 9?ad)bendett gröffern ^uijen

fdjjaffen, als ein langer Sermon, ben man auSbrüdlidi) oerftanben

fyat unb balb raieber §u oergeffen pfleget.

SDtefe brep Binde, fid) felbft erlennen, böfe ©efellfdfjafft

meiben unb beftänbig oerbletben, Ijat biefer fromme 9ftann ofm

20 ßraeiffel belegen oor gut unb nötig geartet, raeil er foldfjeS

felbft practiciret, unb ba§ iljm babep nid^t mißlungen ift; bann

nadjbem er fid) felbft erlernt, §at er nidfjt allein böfe ©efell-

fdjafften, fonbern and) bie gantje 2Belt geflogen, ift and) in folgern

33orfa£ bif$ an baS Gsnbe oer^arret, an meinem olm ^meiffel bie

25 Seligfeit Ränget, meiner geftalt aber, folget l)ernad).

9cad)bem er mir nun obige Stücf oorgefyalten, Ijat er mit

feiner SRettfjaue angefangen, fein eigenes ©rab gumadjjen; id) Ijalff,

fo gut id) fönte, raie er mir befahl, unb bilbete mir bodj baS

jenige nid)t ein, raorauff es angefeljen raar. Qnbeffen fagte er:

30 3Jcein lieber unb raaarer einziger <3ol)n (bann id) l)abe fonften

feine Greatur als bid) §u ßljren unferS Scf)öpfferS erzeuget) raann

meine Seele an iljren Ort gangen ift, fo leifte meinem £eib beine

Sdjulbigfeit unb bie leiste (E§re, fdjarre ntidj mit ber jenigen

(Erbe raieber ju, bie rair anjetjo aus biefer ©rube gegraben Ijaben.

35 SDarauff nafym er mid) in feine Slrme unb brudte mid) füffenb

oiel Ijärter an feine 33ruft, als einem 3JJann, raie er $u fepn

fdjiene, fjätte müglid) fepn fönnen. Siebes $inb, fagte er, id) be=

27. 31 ei

t

fiaue, §acfe, oon „reuten", „roben", in Sdjlefien: SRobe^acfe.
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fet)Ie bid) in ®Dtte3 <2d;u£ unb fterbe um fooiet befto frötidjer,

weil id) ^offe, er werbe bid) barirm auffnetnen. Sd) hingegen

fönte nidjtö anberg, als Hagen unb tjeuten, id) t)ieng mid) an feine

Letten, bie er am §als> trug, unb oermennte ü)n bamit §u galten,

bamit er mir nid)t entgegen fotte. ßr aber fagte: Wltin 3ot)it, 5

Iaf$ mid), bafj id) fefje, ob mir baö ®rab lang genug fei), legte

bemnad) bie Letten ah, famt bem Dber=9^od, unb begab fid; in

ba§ ©rab, gteid)fam wie einer, ber fid) fonft fd)taffen legen will,

fpredjenbe: 2td) groffer (&Dtt, nun nimm wieber f)in bie (Seele,

bie bu mir gegeben, §err, in beine §änbe befefyt iü) meinen 10

©eift, 2C. hierauf befd)tof$ er feine Sippen unb 2lugen fänfftig=

tid), id) aber ftunb ba raie ein ©todftfd), unb mennte nidjt, bafj

feine liebe «Seele ben £eib gar oertaffen ijahen folte, bieioeil id)

ü)n öffterä in bergteid)en SSer^udungen gefef)en fyatte.

3d) oertjarrete, mie meine ©ewonfyeit in bergteid)en 33e- 15

gebenfyeiten mar, etliche Stunben neben bem ®rab im Öebet. 2((ö

fid) aber mein atterliebfter ©infibel nietjt met)r auffrid)ten motte,

ftieg idj §u itmt xn$ ®rab hinunter unb fieng an, it)n §u fd)üttetn,

gu füffen unb §u liebeln, aber ba mar lein 2ehen mefyr, meit ber

grimmige unerbittliche £ob ben armen <3impticium feiner tjotoen -'ö

33emr>ot)nung beraubet Ijatte. 8$ ^gofs, °^er beffer §u fagen, id)

balfamirte ben entfeelten Körper mit meinen gä^en, unb nadjbem

id; lang mit jämmerlichem ®efd)rer) t)in unb tjer geloffen unb mid;

mit §aar auSrauffen übel gebärbet, fieng idj) (^, i^n mit met)r

©euff^en ats> <Sd)auffetn uotter ©runb ^ujufdjjarren, unb mann id) w
laum fein 2lngefict)t bebedt l)atte, ftieg idf) mieber f)ienunter, ent=

blöfte e§ mieber, bamit icf)3 nodj) einmal feljen unb füffen mödjte.

(Sotdjeä trieb id) ben ganzen £ag, bif$ ia) fertig morben unb

auff biefe Söeife bie funeralia, exequias unb ludos gladiatorios

allein geenbet, weit otjn ba3 weber SBaare, Sarcf, 2)ecfe, £'ied)ter, so

^obtenträger noctj $etaits=£eute unb aud; feine ßterifew oortjanben

geroefen, bie ben £oben befungen tjätten.

29. funeralia, Seidjengebräitdie. — exequias, Seidjen^ug, Seic^enfeier. — ludos
gladiatorios, gedjterfptele nmrben bei ben Römern bei ^etcftenbeftattimgen üercmjtaltet
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flas XIII. (EaptoU

«Simpler, null feine ©inöbe nerlaffen,

pflegt botf) öalb anbre (Sebancfen ju faffen.

U33er etltdje ^£age nad; meinet fo mehrten unb f;er^Ixeben

5 (rinficbels Slbleiben verfügte id) mid; 51t obgemeltem Pfarrer unb

offenbarte iljm meines §erm %ob, begehrte benebenft $tatl) oon

ilnn, mie id) mid) bei) fo geftalter <Sad)e »erhalten folte? Un-

angefefjen er mir nun ftard roiberratljen, länger im 28alb §uüer*

bleiben, unb mir bie 2lugenfdf)einlid)e ©efaljr, barinnen id) fdarnebte,

10 oorljtelte, fo bin id; jebocf) bapffer in meinet Vorgängers %ufc

ftapffen getretten, maffen id) ben ganzen «Sommer l)inburd) tl;ät,

maS ein frommer SftonadjmS tfyun folL Slber gleichwie bie $ext

alles änbert, alfo ringerte fidlj and) nad) unb nad) baS £eib, fo

id) um meinen ©infibel trug, unb bie äufferlid;e fdjarffe SÖinterS-

ir» falte löfdjjte bie innerliche §i^e meines fteiffen 23orfa£eS jugleidjj

ans. 5^me^ x<§ anfieng gu roanfen, je träger marb xd) in meinem

(&ehet, meil idj an ftatt göttliche unb l)immlifcf)e 2)inge 31t be-

trad;ten, mid) bie Sßegierbe, hie SÖelt and) §u befc^auen, über-

l;errfa;en Itejs, unb als id) bergeftalt nid;tS nuij mürbe, im SÖalb

20 länger gnt $u ti)un, gebad;te id) mieber $u gebadetem Pfarrer 51t

geljen, juoerne^men, ob er mir nodjj mie $ur>or aus bem SÖalb

ratzen roolte? 3u folgern @nbe machte id) nxid) feinem SDorff gu,

unb als id; l)in lam, fanb idjjS in nofter glamme fielen, bann

eS ehen eine ?ßavti)ei) Deuter auSgeplünbert, ange^ünbet, tfyeils

25 Mauren niebergemadjt, oiel oerjaget, unb etliche gefangen Ijatten,

barunter and) ber Pfarrer felbft mar. %d) ®Dtt! mie ift baS

menfdjjltdje 2ehen fo niel Wlni)e unb Sßibermärtigleit! Raum i)at

ein Unglüd auffgehöret, fo fteden mir fdjjon in einem anbern.

Wxd) oermunbert nid;t, baj$ ber §enbnifd)e $f)ilofopl)uS Simon
30 ju 2ltl;en triel ©algen auffrichtete, baran fiel) bie 9Jlenfd^en feiber

aufflnüpffen unb alfo ifyrem elenben 2ehen burd) eine fur£e ©rau=

famleit ein @nbe machen foltert. 35ie Deuter maren ehen rneg*

fertig unb führten ben Pfarrer mie einen armen ©ünber an bem
Strid bal;er. Unterfdjieblidfje fernen: <Scl)ief$ ben ©d;elmcn niber!

M anbere aber molten (Mb t>on ifym fyaben. ©r aber l;ub bie

§änbe auff unb hat um beS Qüngften ®erid;tS mitten um 2>er=

C>. bcne&enft, aufjerbem. — 32. toegfertig, reifefertig.
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fd;onung unb 6f;riftlid;e Sarmljcrijigfeit, aber umfonft, bann einer

ritte il;n übern $auffen nnb oerfeitfe if;m 3ugleid; einen $ata«

grapfjum über ben $opff, baft ber rott)e (Eafft barnad; gieng, nnb

er im fallen alle niere oon fid; ftredte nnb ®Ctt feine Seile be=

fal;l. 2)en anbern nod; übrigen gefangenen SBauern giengo gar 5

nid;t beffer.

2>a e§ nun fal;e, als ob biefe Deuter in tt)rer tnrannifd)en

Gkaufamfeit gani3 unfinnig worben mären, tarn ein folcfjer <Sd;roarm

bewehrter Sauren au3 bem 2£>alb, als wann man in ein 3Befpetu

9Zcft geftod;en l)ätte. &ie fiengen an, fo greulich ju fd;rei;en, fo 10

grimmig barein gufefcen unb barauff 31t fdf)ieffen, baf} mir alle

•Öaar gen Serg ftunben, meil id; nod; niemals bei) bergleid;en

£ürbe gercefen, bann bie «Spefferter unb Sogelsberger Sauten

laffen fid; fürmar fo wenig al3 bie «Öeffen, ©auerlänbet unb

<Sd;wari3wäIber auf il;rem 3Rift foppen. £aoon riffen bie Deuter 15

au$ unb lieffen nidfjt allein ba3 eroberte 9iinboie^e jurüd, fonbern

marffen aud) Bad unb $ad oon fid;, fd;lugen alfo itjrc gantje

Seute in Sßinb, bamit fie nid)t felbft ben Sauren jur Beute

mürben, bod) lamen tljnen tljeilS in bie §änbe, mit benen fie

lenben übel umgiengen. 20

SDtefe $uri$weile benahm mir beimäße bie Stift, mid; au§

meiner ©inöbe 51t begeben, unb bie 3BeIt 3U befRatten, bann id;

gebadjte, mann e3 fo barinn l;ergeljet, fo ift bie äÖilbnuS meit

anmutiger. £>od) molte id) and) l)ören, rva$ ber Pfarrer batju

fagte. Derfelbe mar wegen empfangener 2Öunben unb Stoffe ganfc 25

matt, fcfywad) unb frafftloS, bod; f)ielt er mir oor, baß er mir

weber 311 l;elffen nod; ju ratl;en wiffe, weil er bamalen felbft in

einen fold;en <Stanb geratl;en wäre, in weld;em er beforglid; baS

Srob am Settelftab fud;en müfte, unb mann gleich id; nod; länger

im 2Balb verbleiben würbe, fo fyätte id) mid; feiner §ülffleiftitng 30

nid;tS 31t getröften, weil, wie id; oor Singen fe§e, benbes feine

$ird;e unb $farrl;of im geur ftünbe. hiermit oerfügte id) mid;

ganl3 traurig gegen bem 35>alb 31t meiner 2£ol;mmg, unb bem=

nad; id; auff biefer SHäiS fel;r wenig getrottet, hingegen aber um
oiel anbäd;tiger worben, befdjlojj id; bei; mir, bie SÖtlbnuö nimmer* 35

mel;r §u oerlaffen, fonbern mein Seben, gleid; meinem Ginfibel in

^Betrachtung göttlid;er &inge 3U befd)Iieffen ; maffen id; fd;on nad;=

13. Äürbe, urfpr. Äirdnoeib,, toie oben, l)ier tronifd) = §eft, £uftbarfeit. — 20. I et) ben,
abfdjculid;, greulid). — 28. beforglid), feiner SBefiirdjtung nad;. — 34. iHäi'3 = iReife.
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1

gebadjte, ob nidjt mügltd) wäre, bafj id; oljn <Sal£ (fo mir 5tf$*

fyer ber Sßfarm mitgetfyeitet Ijatte) leben unb alfo aller Sftenfdjen

entberen fönte?

5 (Simytej; erjefjft mit enifefcen unb graufen,

wie bie «Solbaten mit füttff Sauren Raufen.

$)2l~mit id; aber biefem meinen ßntfc^Iu^ nadjfommen nnb ein

redjter Söalb =33ruber feun möchte, 30g ict; meines @infibter§ tyntex--

laffen Ijärin «Sembb an unb gürtete feine $ette barüber; nid)t

10 §war, a(3 fyätte id) bebörfft, mein unbänbig Steifd; §u mortificiren,

fonbern bamit id; meinem 3Sorfar)ren fo mol im Seben a(3 im

§abit ateidjen, mid) and) burcf) foldje Reibung befto beffer oor

ber raupen SÖinteröfälte befctjütjen möchte.

3)en anbern £ag, nadjbem obgemelteS 2)orff geplünbert unb

15 »erbrant morben, als> id) eben in meiner $ütte fa| unb ^ngleid)

neben bem (Üebet gelbe 9iüi3en ju meinem 2luffent§att im geuer

briet, umringten mid) bet) 40. ober 50. SD'htfjquetierer ; btefe, ob-

jmar fie ob meiner ^erfon (Eeltjamfeit erftauneten, fo burdjjftürmten

fie bodj meine §ütte, burdjftanderten al(e3 auf ba3 genauefte unb

20 fudjten, maS ba nid)t §u finben mar; bann nid)t$ al§ Sßüdjjer Ijatte

idj, bie fie mir burcfyeinanber gemorffen, weil fie iljnen nid;t3

taugten. ©nblidjj, al3 fie mid) beffer betrachteten unb an meinen

gebern fatjen, ma% vox einen fd)ted)ten $ogel fie gefangen Ratten,

fönten fie kid)t bie ^ecjmung machen, bafs bei; mir eine fd)ted)te

25 SBeute $u troffen. £)emnad; oermunberten fie fidj über mein r)arteö

unb fet)r ftrengeä 2eben unb Ratten mit meiner garten Sugenb
ein groffeS ^ftitleiben, fonberlid; ber Dfficirer, fo fie commanbirte;

ja er et)rte mid) unb begehrte gteidjfam bittenb, id) motte t(jm

unb ben feinigen ben 2öeg mieber au$ bem Söalb meifen, in

30 meinem fie fdmn lang in ber 8^e fjerum gangen mären. %d)

miberte mid; gan£ nidjt, fonbern bamit id) biefer unfreunblidjen

(Säfte nur befto et)er mieber fo3 toerben mödjte, führte fie ben

nädjften 2öeg gegen bem SDorff $u, atlmo ber obgemelte Pfarrer

fo übel tractirt morben, bierceil id) fonft feinen anbern 2Beg mufte.

16. Sluff enthalt, ©vfjaltutiQ. — 31. rot ber te mid), rotberfe^te mid).
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@lj n?ir aber oor ben 2ßalb famen, faljen mir ungefaßt einen

Sauren ober 5elm, beren ein Sfjeil mit Feuerrohren beweist, bie

übrigen aber gefd)äfftig raaren, etraaS einzugraben, &tc Wtufy

quetierer giengen auff fie lof*. unb fdn-ien: §alt, Ijalt! jene aber ,

antworteten mit 9iol)ren. Unb tote fie faljen, bafj fie von ben s

©olbaten übermannet raaren, lieff einer ba, ber anber bort lu'nauö,

alfo, ba{$ bie müben 9JJufjquetier feinen oon itjnen ereilen fönten.

2)eroraegen raolten fie nrieber l)erau3 graben, raa3 bie Sauren eim

gefdjarret. 2)a§ fdjiefte fidj um fo oiel befto beffer, raeil fie bie

§auen unb ©djauffeln, fo fie gebraucht, ligen lieffen. ©ie Ijatten 10

aber wenig ©treidle getrau, ba fjöreten fie eine Stimme oon unten

Ijerauff, bie fagte: D tt)r leichtfertige ©Reimen! D iljr @rt*.=Söf3=

raidjter! D il)r oerfludjte Sauren, oermennet i§r raol, bajj ber

Fimmel eure nn=(Er)riftIicr)e ©raufamfeit unb Subenftüde ungeftrafft

fyingeljen laffen raerbe? 9?ein, e§ lebet nod) mancher rebtierjer Äerl, 15

burd) melden eure Unmenfdjlidjfeit bermaffen oergolten raerben foll,

bafs eud) feiner oon euren 9Zeben = 3J?enfd;en mein; ben §inbern

leefen börffe. hierüber fallen bie ©olbaten einanber an, weil fie

nidjt rauften, raa§ fie tlmn fölten, @tlid)e oermennten, fie l)brten

ein ©efpenft, td) aber gebaute, e3 träume mir. Sin* Dfficier 20

l)ief$ bapffer gu graben, ©ie famen gleid) auff ein gafs, fdjlugenö

auf, unb fanben einen $erl barinn, ber raeber -ftafen nod; Dljien

mein* t)atte unb gleid)rool nod) lebte. ©0 balb fid) berfelbe ein

raenig ermunterte unb 00m §auffen etlidje fante, ergefjlete er,

wag maffen bie Sauren ben oorigen %ag, als einzige feinet 9te= 25

gimentö auff Fütterung geraefen, it)rer 6. gefangen befommen,

baoon fie atlererft oor einer ©tunb fünffe, fo l)inter = einanber

ftefyen muffen, tob gefdjoffen; unb raeil bie $ugel il)n, raeil er

ber fedjfte unb letjte gewefen, nidjt erlanget, inbem fie fdwn ju=

oor burd) fünff (törper gebrungen, fyättm fie ifjtn 3ftafen unb 30

D^ren abgefd)nitten, juoor aber gezwungen, bafj er ifyrer fünffen

(s. v.) ben «ginbern leden muffen. 2113 er fict) nun oon ben ß-fjr*

unb ©otte3=oergeffenen ©Reimen fo gar gefajmäljet gefefjen, Ijätte

er il)nen, wiewol fie ilm mit bem Seben baoon laffen wolten, bie

atler=unnüt}eften Sßorte gegeben, bie er erbenden mögen, unb fie 35

alle bren ben ifjrem redeten Hainen genennet, ber Hoffnung, e3

würbe ifjm etwan einer au$ Hngebult eine $ugel fegenden, aber

1. einen SBaitren ober je^en, ungefähr $e§n. — 11. Streike, Stiche. —
13. fianven, tütfifdje ÜHenfdjen.
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vergebens; fonbem, naü) bem er fie »erbittert gemacht, Ratten fie

ifyn in gegenwärtig gaf$ geftedt unb alfo lebenbig begraben,

fpredjenb, weil er be3 %cbe$ fo enferig begehre, motten fie iljm

jum hoffen gerinn nidjt TütlTfar)ren.

5 Qn bem biefer feinen überftanbenen Sammer alfo flagte,

fam eine anbre ^part^en Solbaten ju %u$ über^merdj^ ben 2Salb

Fjerauff, bie fyatten obgebad^te Sauren angetroffen, fünff baoon

gefangen belommen unb bie übrigen tob gefdwffen. Unter ben

befangenen waren oier, benen ber übel ^ugericfyte Deuter fürt}

io guüor fo fc^änblid) 31t Söilten fenn muffen. 2113 nun benbe ^ar=

tfjenen aus bem Änfdjrenen einanber ernannten, einerler) Solei §u

fenn, traten fie jufammen unb oernamen roieberum oom Deuter

felbft, voa$ fid; mit tt)m unb feinen Gammeraben gugetragen. £)a

folte man feinen blauen Söunber gefefjen fjaben, vok bie Sauren

15 getrillt unb gefdjurigelt mürben, @tltdje molten fie gleidj) in ber

erften guri tob fdjieffen, anbere aber fagten: 9?ein, man muf$

bie leichtfertigen Sögel §uoor redfjtfdjaffen quälen unb itjnen ein-

tränden, was fie an biefem Deuter oerbienet fyaben. Qnbeffen

belamen fie mit ben -äJlufjqueten fo treffliche ^ibbftöffe, bafs fie

20 I)ätten Slut fpenen mögen. ,3ulet$t tratt ein ©olbat Ijeroor unb

fagte: Sfyr Ferren, bieweil es ber ganzen ©olbatefca eine ©dfjanbe

ift, bajj biefen Sdljurden (beutet bamit auff ben Deuter) fünff

Sauren fo greulich getrillt fyahen, fo ift Ulliü), bajs mir folgen

©djanbfleden mieber aujslöfdjen unb biefe (Schelmen ben Deuter

25 mieber fyunbert mal leden laffen. hingegen fagte ein anberer:

tiefer $erl ift niä)t wertt), ba{$ iljm foldje ©t)re mieberfarjre,

bann märe er fein Sernfyeuter gewefen, fo t)ätte er allen reblidjen

(Solbaten ^u Spott biefe fd)änblid)e Arbeit nicrjt oerridjtet, fon=

bem märe taufenbmal lieber geftorben. Gmblid) warb einhellig

30 befdjloffen, baf$ ein jeber twn ben fauber-gemac^ten Sauren foldjes

an jefyen ©olbaten alfo mett machen unb $u jebemmal fagen

folte: §iermit löfdje icr) wieber aus unb mifd)e ah bie @d>anbe,

bie ficr) bie ©olbaten einbilben empfangen $u Ijaben, als uns ein

Sernljeuter Ijinten ledte. • ^adjgefjenbs wolten fie fiel) erft refol=

35 oiren, was fie mit ben Sauren wetters anfaljen wollten, mann
fie biefe faubere Arbeit mürben oerrid)tet t)aben. hierauf fdjritten

fie §ur Bad)?, aber bie Sauren waren fo Ijalsftarrig, baf$ fie

15. gefdjurtgelt, geplagt. — 27. SBernfyeuter, inbolenter 9)lenf<$. SSgl. bie Gin*
leitmiß 1. Beilage <5. XLVII1—LIV.
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meber burdj Serljeiffung, fie mit bem Sefcen baoon gu (äffen, nod)

burd) einjigerlen harter tjierju gelungen werben hinten. Giner

füt)rete ben fünfften Säur, ber nictjt geledt mar morben, etmaö

bepfettg, unb fagte 31t Üjtri: 3ßann bu ©Dtt.unb alle feine ©ei*

ligen nerläugnen n>Ut, fo merbe idj biet) lauffen (äffen, mofyin bn 5

begetjreft. §ierauff antmortete ber Säur, Gr tjätte fein Sebtage

nichts auff bie heilige gehalten, unb audjj bifjfyer nodfj geringe

$unbfcl)afft mit ©Ctt felbft gehabt, fd)rour and) barauff solenniter,

baf3 er ®Dtt nidjjt lenne unb fein £tjeil an feinem Dreier) ju

Ijaben begehre. §terauff jagte ilmt ber <2olbat eine $ugel an 10

bie Stirn, roeldje aber fo r>iel effectuirt, al3 mann fie an einen

ftärjlemen Serg gangen märe. 2)arauff guefte er feine flaute unb

fagte: £olla, bifttt ber §aar? id) tjabe oerforoctien, bidt) lauffen

ju laffen, mol)m bu begetjreft, fitje, fo fdjicfe icfj bidt) nun inS

l)öllifcr;e Dreier), roeil bu nidjt in Fimmel milt, unb fpaltete tt)m u
bamit ben $opff hi$ auf bie ftäfyne von einanber. 2lls er bort=

I)in fiel, fagte ber Solbat: ©0 muf$ man fiel) rächen unb biefe

lofe Schelmen geitlid) unb emig ftraffen.

Qnbeffen Ratten bie anbern ©olbaten bie übrigen oier Sauren,

fo geledt maren morben, aud) untertjanben, bie banben fie über 20

einen umgefallenen Saum mit £änben unb Suffen jufammen, fo

artlid), baj$ fie (s. v.) ben §inbern gerab in bie §öl)e festen,

unb nactjbem fie iljnen bie §ofen abgezogen, nahmen fie etliche

staffier Sunben, matten $nöpffe baran, unb fibelten ifynen fo

unfauberltcrj burdjj folgen tjinburcr;, bafj ber rotfye Safft Ijernad) 25

gieng. 2(lfo, fagten fie, muf man eud) 3d;elmen ben gereinigten

«Öinbem au^trödnen. 2>ie Sauren fdjrnen jmar jämmerlich, aber

e§ mar lein erbarmen, fonbern ben <So(baten nur eine ßurtwieil,

bann fie Ijöreten nidjt auff $u fägen, U$ £aut unb %k\)d) gani)

auf ba3 Sein fyinraeg mar. 9Jlid) aber lieffen fie toieber nadj 30

meiner §ütte gefyen, meil bie lefct=gemelte ^artljen itrn Seg mol

mufte. 2llfo fem id; nidjt miffen, wa$ fie enbüct) mit ben Sauren

oollenbs angeftellet fjaben.

2. einjtgerleg, irgenb eine. — 4. 2Bann bu:c., um Ufa fidler in bie §ölie ;u be?

förbern. — 12. flaute, breites <Settengen>et)r. — 13. ber £aar, oon ber 2trt. —
20. untertyanben, in ifirer ©eroalt. — 24. Sunben, Sunte.
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m* XV. €a\fittL

(Simpler, wirb von ©otbaten fpolirt,

tfyme träumt, wie e3 im £rieg trieben rotrb.

2t£§ id; raieber Ijetm tarn, befanb tdfj, bafj mein geur^eug

5 unb ganzer §au^ratl; famt aftem Sorratfy an meinen armseligen

Gffenfpeifen, bie \<§ ben ©ommer Ijinburd) in meinem ©arten er=

gogen unb auff lünfftigen Sßinter »or mein Maul erfparet fyatte,

miteinanber fortraar: 2Öo nun fyinaufj? gebaut icf). damals
lernete tmdj bie Sftotlj erft rec^t beten. 8d) gebot aller meiner

io wenigen 2Ött$ jufammen, §u beratschlagen, raa3 mir gu tl)un

ober $u laffen fenn möchte? ®leid)raie aber meine (Erfahrenheit

fajledt)t unb gering mar, als> fönte idt) auty nidj)t§ red()tfd)affene5

fdjjlieffen; ba^ befte mar, baf$ id) midt) ©Dtt befahl unb mein

Vertrauen allein auf il)n §u fei$en raufte, fonft Ijätte itf) ofyn

15 Sroeifel befperiren unb §u grunbe geljen muffen. Uber ba§ lagen

mir bie <3adt)en mit bem oerraunbeten Pfarrer unb benen fünff

fo erbärmlid; gefiebelten Sauren, fo iü) benfelben ^ag gehöret

unb gefeljen, ol)n Unterlaß im Sinn, id) badjte nidjt fooiel um
ßffenfpeife unb meiner ©rljaltung nact), als ber jenigen 2lntt=

20 patljia, bie ficf) jrotfdjen ©olbaten unb Sauren enthält, bod) lonte

meine Sllberfeit nichts erfinnen, al3 baf$ id) fd)loffe, aud; feftigltdj

glaubte, eä müften oljnfefylbar ^raenerlen 9)cenfd)en in ber Söelt

fenn, fo ntdt)t einerlei) ©efdjlecfytä t)on 2lbam Ijer, fonbern railbe

unb jafjme raären, raie anbere unoemünfftige %fym, raeil fie

25 einanber fo graufam oerfolgen.

8n fo!dt)ert ©ebanden entfdjlieff td) oor Unmutf) unb $älte

mit einem ljungerigen Magern £>a bündte midt), gleidjraie in

einem ^raum, als wann ftd) alle Säume, bie um meine SSofmung

ftunben, geling oeränberten unb ein gan£ anber anfefjen ge=

30 raönnen. 2luff jebem ©ipffel faft ein Öaoallier, unb alle 2lefte

raurben an ftatt ber Slätter mit allerfjanb Kerlen gelieret; von

folgen Ijatten etliche lange ©pieffe, anbere 9!ftuj$queten, furje

Gkraefyr, Sßarttfanen, gäljnlein, aud) Xrommeln unb ^ßfciffen.

SDtfj mar luftig anjufefyen, raeil alleg fo orbentlid) unb fein grab*

35 raeiö ftd) aujjeinanber tljeilete. &ie äßurfcel aber raar oon un-

gültigen Seuten, al§ §anbraerdem, Xaglöfynern, mefyrentljeifä

10. SBi$, I;icr fem. = SSerftanb. — 12. als, häufig für ba3 „fo" be3 Snad;fahe3. —
20. fid; enthält, be|tel;t.



4G flfs äbnttljatrürijm Stmpltcirfuni

Sauren unb bergletdjen, welche nichts beftomeniger bem ftaum

feine $rafft t)erliet)en unb mieber oon neuem mitteilten, mann

er foldje gugeiten oerlor; ja fie erfetjten ben Mangel ber ab-

gefallenen Slätter am ben irrigen §u iljrem eigenen nod; grbffern

Serberben. Senebenft feufftjeten fie über bie jenige, fo auf bem 5

Saum fäffen, unb §mar nid)t unbillid), bann bie ganje Saft be3

Saumö lag auf i^nen unb brurfte fie bermaffen, bafj iljnen alles

®elb an$ ben deuteln, ja fyinter fieben Sdjlöffem t)erfür gicng.

SÖann eS aber nid)t Ijerfür molte, fo ftriegelien fie bie 6ommif=

farii mit Sefemen, bie man militarifdje ©secution nennet, bafj 10

Urnen bie Seufftjer aus bem ^ertjen, bie frönen au§ ben 2(ugen,

baS Slut aus ben Nägeln unb baö 30iard* anä ben Seinen Ijeraufr

gieng. 9Zocr) bannod) raaren 2eute unter ilmen, bie man %aiy-

oögel nannte; biefe belümmerten fid) menig, namen altes auff

bie leiste 2tdr)fel unb Ratten in ifyrem ßreui} an ftatt beS ^rofteS 15

allerlei) ©efpen.

JDas XVI. CaptteL

(Simpler, träumt ferner r-om friegertfcf;en Seben,

baf man geringe nictjtt pfleg ju ergeben.

2l£fo muften fidt} bie Söurtjeln biefer Säume in lauter tylüly 20

feligfeit unb Samentiren, bie jenige aber auff ben unterften

heften in oiel gröffrer 9Jtür)e r Arbeit unb llngemad) gebulben

unb burdjbringen; boct) maren biefe jeroeilä luftiger als jene, bar=

neben aber and) trotzig, tnrannifd;, meljrentljeilS gottlos unb

ber Söurtjel jeberjeit eine fernere unerträgliche Saft. Um fie 25

ftunb biefer Steint:

junger unb Surft, aua) §t£ unb $ä(t,

Arbeit unb 2trmut£), wie eS fällt,

Öeroalttljat, Ungerechtigkeit,

Xrciben roir Sanböfnedjt alteseit. 30

$iefe keimen maren um fooiel befto meniger erlogen, meil

fie mit iljren 3ßercfen überein ftimmeten, benn treffen unb Sauffen,

§unger unb 2>urft leiben, Ijuren unb buben, raffen unb fpielen,

5. benebenft, jugteidö. — 10. Sefemen, ber Söefem, pural; bie Stefanen ift bie

ältere f?orm. — 13. gafcoögel, Spafjoögel. — 16. ©efpc«, Spott — 88. „Innren
unb buben" faft immer -jufammen = unjücfjtig imb unorbentlicfi. leben.
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fcfylemmen unb bemmen, morben unb wieber ermorbet werben,

tobfdjlagen unb wieber §u tob gefdjlagen werben, tribuliren unb

wieber getrillt werben, jagen unb wieber gejaget werben, ängftigen

unb wieber geängftiget werben, rauben unb wieber Beraubt werben,

5 plünbem unb wteber geplünbert werben, fidt) formten unb wieber

geforstet werben, Sammer aufteilen unb wieber jämmerlicf) leiben,

ferlagen unb wieber gefdjlagen werben; unb in ©umma nur r>er=

berben unb behäbigen unb hingegen wieber oerberbt unb he-

fdjäbiget werben, war tljr gan£e£ £f)un unb Söefen, woran fie

io ftd) weber Sßinter nodf) Sommer, weber Schnee nod; Gijs, weber

£i|e nod; $älte, weber Siegen nod; Söinb, weber Berg nod)

2$al, weber gelber nod) -äftoraft, weber ©räben, $äffe, 90?eer,

Mauren, Söaffer, geur nod) SSätte, weber Bater noc^ Butter,

©rüber unb Sdjweftern, weber ©efafjr it)rer eigenen Seiber,

io Seelen unb ©ewiffen, ja weber Berluft be£ 2ehen$ nocl) be3

§immel3, ober fonft einzig anber £>ing, wie ba§ Tanten rjaben

mag, oerI)inbern lieffen. Sonbern fie weberten in iljren Verden
immer emfig fort, big fie enblid) nad) unb nad) in Scl)lad)ten,

Belagerungen, ©türmen, genügen unb in Den Quartieren felbften

2ü (fo bod) ber Solbaten irbifc^e $arabei3 finb, fonberltd) wann fie

fette Mauren antreffen) umfamen, ftarben, oerbarben unb crepirten,

bif$ auf etliche wenige, bie in iljrem 2llter, wann fie nid)t wader

gefdmnben unb geftolen Ratten, bie alterbefte Bettler unb Sanb-

ftürijer abgaben. 3 11 nädjft über biefen muffeligen 2euten faffen

25 fo alte §ünerfänger, bie fiel) etliche Safyre mit fyöcijfter ©efa^r

auff 'Den unterften Sleften beljolffen, burd)gebiffen unb baS ©lud

gehabt Ratten, bem £ob big bal)in §u entlauffen. 2)iefe faljen

ernftltcr) unb etmag reputtrlidjer au§, aU bie unterfte, weil fie

um einen grabum fyinauff geftiegen waren. Slber über iljnen be-

3o fanben fid; nod) fjöfjere, welche aud) t)öt)ere ©tnbilbungen Ratten,

weil fie bie unterfte $u commanbiren; biefe nante man Lammes-
flopffer, weil fie ben $icquenirern mit iljren prügeln unb £eltem

poi3marter ben 9tuden fo wol al3 ben $opff abzufegen unb Den

DJtuj^quetierem Baumöl $u geben pflegten, ii)x ©eweljr bamit ju

35 fdjtnieren. über biefen t)atte be3 Bäumet «Stamm einen 2lbfa£

ober Unterleib, weldjeä ein glattes Stüd war, oljn tiefte, mit

l. fdjlemmeu unb bemmen, ebenfo uerbunben = praffen. — 17. roeberten,
rügten fid). — 23. £anbftüv$er, Stegabunben. — 32. ^icquenirern, bie niebrtgfte

.Hlafje ber bamaligcn Infanterie, nur mit einem Sriefj beroaffuet. — 34. Saum öl ju
geben, fie 31t »riigetn, »gl. II, 21.
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wunberbarlidjen Materialien unb felfcamer Saiffen

gefdnnieret, alfo bafj lein $erl, er fep bann oom 2lbei, weoer

burd) Manntjeit, ©efdt)idfligfeit nod) äöiffenfdjafft Innauff fiteigen

fönte, ©Ott geb, wie er and; Settern fönte; bann es mar glatter

polirt als eine marmorfteinernc Säule ober ftäljlerne Spiegel.

Uber bemfelben Drt fäffen bie mit 'um gäimlein, bercn waren

tfjeilö jung imb tfyeils bei) ^tmtidjen 3a^en
i

D ^ e 8unge Ratten

ifyre Vettern Innauff gehoben, bie 2llte aber waren $nm tfyeit oon

fid; felbft fyinauff geftiegen, entmeber auff einer filbernen Saiter,

bie man Sdjmiralia nennet, ober fonft auff einem Steg, ben 10

tlmen ba3 ©lud ans Mangel anberer gelegt Ijatte. Keffer oben

faffen nod) fyöfyere, bie aud) tt)re ÜDtüfje, Sorge unb 2lnfedjtung

Ijatten; fie genoffen aber biefen 23orti)etf, bajj fie tfjre Beutel mit

bem jenigen Specf am beften fpiden tonnen, welchen fie mit einem

Meffer, ba3 fie (Eontribution nanten, au§ ber 2öur£el fdmttten; 15

am tf)imlid)ften unb gefd)idteften fiel e§ Seiten, mann ein dorn-

miffariuä baljer fam, unb eine SÖanne oolt (Mb über ben Saum
abfc^üttete, folgen §u erquiden, bafj fie ba§ befte oon oben fyerab

aufffiengen, unb ben unterften fo niel alö nid)t3 51t lommen liefen.

£)at)ero pflegten oon ben unterften meljr «Jmngerä 31t fterben, als 20

tt)rer nom geinbe umfamen, melier ©efaljr miteinanber bie I)öd)ftc

entübrigt gu fenn fdjienen. £)aj)ero mar ein unaufhörliches ge«

grabet unb auffllettem an biefen 33aum, meil jebcr gern an hm
obriften glüdfeligen Drten fitjen motte, bod; waren etlid;e faule

lieberltdje Schlingel, 'Die bas Gommij3=33rob 51t freffen nid;t wertf) 25

waren, welche fid) wenig um eine Dberftefte bemühten unb einen

weg als ben anbern tfjun muften, wag ir)re Sdmlbigfeit erfoberte.

2)ie Unterfte, xva% Gtjrgeitjig war, Iwffeten auf ber Dbern galt,

bamit fie an iijxm Drt ftijen möchten, unb mann eö unter gefpn

taufenben einem geriet^, baf$ er fo weit gelangte, fo gefdjafye 30

foldjeö erft in ifyrem oerbrüfjlidjen 2Uter, ba fie beffer ^intern

Dfen taugten, als im gelb norm geinb 51t ligen unb bemfelben

bie Spitje §u bieten; xmh mann fdjon einer wof ftunb unb feine

Sadje red)tfd;affen uerridjtete, aua; fid; tapfer in alten Gefahren

oerljiette, fo warb er oon anbern geneibet, ober fonft burd) einen 35

unocrfefyenlidjen unglüdlidjen Sunft benbes ber Sd;argc unb bes

10. <3d>miralia, 33efted£jung. — 22. entübriflt, überhoben. — gcgrabel, 8e*
frabbel. — 2t;. einen weg al§ ben anbern, in jebem ^aUe, fo nüe fo. — 86. £nnft,
n»ol;l mit Skjielwng auf ben ^uloerraucf).
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Sebens Beraubt. 9ttrgenb3 fjtelt e3 l)ärter, al3 an obgemeltem

glatten Ort, bann raeldjer einen guten gelbmaibel ober ©djerganten

fyatte, oerlor tf>n ungern, melcfjeö aber gefeiten mufte, mann
man einen gäfynridj aus tt)trt gemacht r)cttte. 9)kn nam bafyero

an ftatt ber alten Solbaten viel lieber ^lacffcfyeiffer, Gammer

=

biener, ermad)fene $agen, arme ©belleute, irgenbö Vettern unb

fonft 3d)marot$er unb §ungerleiber, bie benen, fo ttvotö mertttrt,

ba3 33rob Dorm sIftaul abfctynitten unb gä^nric^ mürben.

10

®a* XVII. Capitel.

(Simpler, üerfteljet, ber Slbel allein

im Ärieg nid)t pflegt beehret -w fenn.

SDSefeS oerbrof* einen gelbmaibel fo fet)r r bafc er trefflid)

anfieng §u Jamalen, aber Slbelfyolb fagte: SÖeiftu nid^t, baf$ man
je unb altroegen bie $rieg§=2lemter mit 2lbelid)en ^erfonen befeitf

15 fyat, als meldje fyier^u am tauglichen fetjn? ©raue SBärte fernlagen

ben geinb nid)t, man fönte fonft eine §eerbe Söcfe ^u folgern

©efdjäfft bingen. @ä Ijetft:

©in junger ©tier wirb norgeftettt

S)em §auffen at§ erfahren,

20 £>en er aud) Ijübfd) fcenfammen plt,

%xui$ bem von melen ^afyren.

£cr £>irt barff iljm uertrauen aud)

Dfm 2lnfel)'n fetner $ugenb,

9Mon jubicirt nad) ööfem 23raud)

25 2luö 3lltertf)um bie Xugenb.

©age mir, bu alter fctcfyroabel, ob md)t ©bel^geborne

Dfficirer oon ber ©olbatefca beffer refpectiret werben, al3 bie

jenige, fo §uoor gemeine fönefyti gemefen? unb ma% ift von Kriegs*

2)ifciplin ju galten, rao fein rechter 9tefpect ift? barff nidjt ber

30 $elbl)err einem ßaoallier mefyr oertrauen, al§ einem Saurenbuben,

ber feinem 3Sater oom $flug entlauffen unb feinen eigenen ©Item

fein gut tfyun mollen? ©in redjjtfcfyaffener (Ebelmann, et)e er feinem

©efd)led)t burd) Untreu, gelbfludjt, ober fonft etmaö bergleidjen

5. ^ß taef

f

c^eiff er, Spottname für Schreiber, überhaupt 9Jitt)t!ombattanten. —
26. Äradjroabel, aueb, Äradjroebet, magerer s

))ienfd).

Örimmelotiaufena Sßerfe 1. 4
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einen Sdjanbfletfen ansenge, el) würbe er efyrlid) fterben. 3^
bem gebührt bem 2tbel ber $or§ug in allroege, tote foldjeo leg.

Honor. dig. de honor. gu fefyen. Qofyanneö be ^ßlatea roill au3= .

trücflid), baj3 man in Seftallung ber Remter bem 2lbel ben i>or=

gug laffen, unb bie Gbelleute ben $lebeji3 fdt)Iec^t foU trorjiefyen; 5

ja fo!cr)eö ift in allen Steckten bräudjlid), unb roirb in ^eiliger

©grifft beftetiget, bann Beata terra, cujus Rex nobilis est,

faget ©nrad) cap. 10. roeldjeö ein Ijerrlidj 3eugnüf$ ift be§ 5*or=

jugg, fo bem 2lbel gebühret. Unb mann fdron einer r>on eud)

ein guter ©olbat ift, ber ^ulner riedjen, unb in allen Segeben= 10

Reiten treffliche 2lnfd)läge geben lau, fo ift er barum nid)t gleid)

tüchtig, anbere gu commanbiren unb norfidjtiglid) fict) §u »erhalten;

ba hingegen biefe £ugenb bem 2lbel angeboren ober oon Sugenb

auff angewöhnet mirb. ©eneca faget: Habet hoc proprium

generosus animus, quod concitatur ad honesta, et neminem 15

excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida, bas ift:

©in f)eroifd)e§ ©emütfy f)at biefe Gigenfdjafft an fid), bafj e3 §ur

ßljrerjagung aufgemuntert mirb; fo fyat aud) fein Ijofyer ©eift

einiget belieben an geringen unb nidjtäroürbigen fingen. 3SeIa)es

aud) Faustus Poeta in biefem 2)iftid)o egprimiret f>at: 20

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,

Nobilitas animi non foret ista tui.

Uberbaä l)at ber 2lbel mefyr Mittel, i^ren Untergeljörigen mit

©elb, unb ben fd)road)en Kompagnien mit 3SoI<f $u fyelffen als

ein Säur. ©0 ftünbe e§ aud) nad) bem gemeinen Spridjroort zs

nicrjt fein, menn man ben Sauren über ben Gbelmann fe£te;

aud) mürben bie Sauren oiel $u ^offartig, mann man fte alfo

ftracf §u Ferren machte, bann man faget:

63 ift fein Sttjroerbt, baS fdjärffer fd^icrt,

2113 wann ein 33aur jum Ferren roirt». 30

§ätten bie Sauren burd) lang hergebrachte Ibblidje ©eroonljeit

bie $rieg§= unb anbere Remter in ^offeffion, rote ber 2lbel, fo

2. leg. Honor. dig. de honor., ridjtig L. 14. Dig. de muneribus et hono-
ribus 50 4. — 3. 3. be Spiatea, bolognefer ^urift um 14Ö0. — 5, fdj leä)t, ^d)led>tl)in.

— 7. Beata terra, cujus Kex nobilis est, ©lüdfelig bao iianb, beffen .Honig

ebel ift. — 14. Habet etc., eine ebel geartete Seele bat Me Gigentümlidjfett, baf, fie ftä)

für ba3 ®ute erregt, unb feinen 3Jiann oon erhabenem ©eifte ergoßt Üfticbrigco unb
<5d)mu$ige3. — 20. Faustus Poeta, 5publiuä ^auftuö 2Inbrelinu5, neulateinifdjer

£id)ter, t l-r>17- — 21
f.

Si te rusticitas etc., 2Bärft bu in uieberem Stanb oon

bäurifä)en ©Item erjeuget, | SBürbeft oon «Sinn unb ©emüt nimmer fo ebel bu fein.
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1

mürben jte gewifjltd) fo balb leinen ©beimann einfommen laffen;

51t bem, obfdjon eud) ©olbaten von ^oxtun (wie il)r genennet

werbet) man offt gern r)elffen wolte, bafj i§r $u l)öT)ern @l)ren

ergaben würbet, fo fenb tfjr aber alöbann gemeiniglich fct)on fo

5 abgelebt, mann man euc^ probvret Ijat nnb eine3 beffern raürbig

fdjäijet, bafs man bebenden fyaben muf$, eud) $u beförbem; bann

ba ift bie §i^e ber Sugenb t>erlofd)en, nnb gebencfet i§r nnr

fdjjledjtä batnn, raie ifyx eueren Iranden Seibern, bie burd) r>iel

erftanbene Sföiberwärtigleit ausgemergelt, nnb gu ^riegg^ienften

10 wenig mefjr nu£ fetmb, gütlidj tlmn, nnb wol pflegen möget,

(3Dit gebe, wer fechte unb @t)re einlege; hingegen aber ift ein

junger §unb $um 8a9^n oiel freubiger al3 ein alter £öw.

£)er gelbwaibel antwortete: -üöelcfyer 9?arr wolte bann bienen,

unb fid) in augenfd)einlid)e ^obe^^gefa^r begeben, mann er nid)t

15 t)offen barff, burd) fein 28oloerl)alten beförbert unb alfo um feine

getreue £>ienfte belohnet §u werben? 2)er ^euffel t)oIe folgen

$rieg! 2luff biefe Söeife gilt e3 gleich, ob fid) einer wol v)ält

ober nid)t, ob einer bem geinb frifdt) unter bie 2lugen tritt ober

baä §afenpanier aufwirfft. 3d) t)a6e oon unferm alten Dbriften

20 oielmala gehöret, baf$ er leinen Solbaten unter fein Regiment

begehre, ber iljm nict)t oeftiglid) einbilbe, burd) 2öoloerl)alten ein

(General §u werben, ©o muf$ aud) alle 9BeIt belennen, bajs bie

jenige Nationen, fo gemeinen, aber bod) rect;tfcr)affenen ©olbaten

fort Ijelffen unb i^re 2)apfferleit bebenden, gemeiniglich t>tcto=

25 rifiren, weldjeö man an ben Werfern unb bürden wol filmet.

@3 Ijeiffc:

Xk Satnpe leua)t bir fein, bod) tmift bu fie aua) laben

3Kit fett Dlioen = <Safft, bie $lamm fonft balb oerlifüjt:

©etreuer Sienft burd) Solm gemehrt toirb un'o erfrifü)t;

30 ©olbaten 2)apfferfett roitt Unterhaltung Ijaben.

2lbell)olb antwortete: 2Bann man eineö reblidjen 5Rann§

redjtfdjaffene Qualitäten füjet, fo wirb er freulid) triebt überfein,

maffen man heutigen %a^ oiel finbet, welche com $flug, r»on

ber 9kbel, oon bem <3cr)ufter=Säift unb oom ©djäferfteden jum
35 Sdnuert gegriffen, fid) wolgeljalten unb burd) foldje i§re Ijeroifdje

2)apfferleit unb rüfymlidje Unerfd)rodenl)eit weit über ben gemeinen

2. Solbaten oon $ortuu, fel>r häufig üorfommenber 2lu§bruc£ für militärifdje
(Siuportömmlinge, &u benen bamals alle uiä)tabeligen Dffijiere gerechnet würben. —
8. fdjlecfjt«*, unoerrüdt, ftraefö. — 80. Unterhaltung, 9tat»rung.

4*
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2(bel m trafen unb 3re9()crrcn=3tanb gefdmmnani. 2Bet mar

ber $ätferlidf)e 3o^ann »on 2Berb? 2ßer ber 3d)mcbifd;c Stall

=

fyans? mer ber §effifd)e fleine Sacob unb S. StnbreaoV 3$*eä

gleichen finb nod) niel Selant, bie id) $ür£e falber md)t alle

nennen mag. 3ft olfo gegenwärtiger $e\t nidjto neues, nrirb 5

aud) bei) ber SPofterität nicr)t abgeben, baft geringe, bod) reblidje

Seute burd) Ärieg ju Ijoljen @l)ren gelangen, roeIcr)eö aud) bei)

ben Otiten gefdjeljen. iamerlaneS ift ein mächtiger &önig unb

fd)rödlid)e gord)t ber ganzen 2ÖeIt morben, ber bodj) jiwor nur

ein ©äufyirt mar; 5tgatl)ocle§, $önig in Sicilien, ift eines ^äfnerö io

Sofyn gemefen; S^elepljas, ein Söagner, marb $önig in Snbien;

beö $äpferS 3Salentiniani 2>ater mar ein (Säiler; Mauritius Qa^a-
bo£, ein leibeigener $ned)t, marb nad) Siberio $äifer; So^ui^
3emifce§ fam auö ber ©ct)ule gum $äifertlmm. So bezeuget

glatnus SSopifcus, bafs 33onofu3 Qmperator eines armen 3d)itl= «5

meifterö ©ofyn gemefen fei); §nperbo!u§, Gfyermibis 3o^n, mar erft-

lid) ein Saternenmacfjer unb nadjgefjenbio gürft ju 2(t^en; Suftinuo,

fo uor 3"ftiniano regierte, mar r»or feinem $äifertl)um ein 3äu=

fyirt; <£)ugo ßapetus eineü Sftetjgerg ©olm, fyernad) 5tomg in %%«*&'

reicr); ^ijariuS gIeicr)faCCö ein ©djweinfyirt, unb Ijernad) 9Jiarggraf 20

in ben 2Beft=3nbifd)en Säubern, melier ba§ $olb mit Gentnern

auf^uwägen fyatte.

£)er gelbwaibel antroortete: 2)ij$ alles lautet ^raar mol auff

meinen 3d)rot, inbeffen fer)e idf) aber, baj? uns bie Spüren, §u

eiw unb anbrer SÖürbe gugelangen, buret) ben Stbel r>erfd)loffen 25

gehalten werben. Wlan fe^et ben 2(bel, mann er nur aus ber

Sdjale gefroren, gleid) an foIct)e örter, ba mir uns nimmermehr

leine ©ebanden f)in machen börffen, roanngleidj mir mefyr getrau

Ijaben al3 mancher ^obilift, ben man jefct für einen Dbriften uor-

ftettet. Unb gleichwie unter ben Sauren tnandfj ebel 3>ngenium so

2. »on SGBerb, berühmter ©eneral im 3üjäln;tgen Kriege, erft in fpanifdjen, bann in

oam*ifd)en, sule^t in faiferlidjen SJienften, t 1652. — Stallbaus, fa)roebifd)er (SeneraU

Heutenant, t 1644. ^Beibe roaren oon nieberer §erfunft. — •>. Sfacoft, roaijrfd&einlid) ^atob

SJtercier, l»effifd)er Dberft, 1 1633. — <B. 2tnbreaö, Sommanbant non Üippftabt, vom 8etf.

öfter ermähnt. — 8.2;amerlaneö,bcr befannte ntongolifd)C Gröberer, — 10. 9Lqa*
t^ocleö, ^prann oon Snrafuö, t -^ t). 6^r. — §äfner, Xöpfer. — 18. Sßalentuuas
nu§, römifd^er Satjer , t 375. — 5Dtauritiuö Goppaboj, oftröimfd)cr Äatfer, f&)2.—
13. goljanneä 3enufce§, beögl., t 976. — 15. fjloüino »«pifeu«, römifd)er &c-

^id^töf^reiber um 3U0 n. 6I)r. — SonofuS, t 267 n. 6f>r. — 16. ^^perboluQ, jux

,3eit beö peloponnefifo)en ÄriegeS. — 17. 3uftinu§, oftrömiid;cr Äaifcr, t 527. —
18. SuftinianuS, be§gl., t 565. — 19. ^ugo Gapetuo, 987—99«. 3n bem Vornan
/,&»gfd>apler" erfc^eint er alö TOeijgeröfo^n. — *u. piiariuS, ber befannte Gröberer oon

fperu, 1 1541. — 23. auff meinen @d)rot, ba3 pafit in meinen Äram, fpria)t für mid).
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uerbtr&t, roetl e§ auä Mangel ber Mittel niajt §u ben Stubüö

angehalten wirb, alfo oeraltet mancher maderer Solbat unter

feiner •SKujjquet, ber billiger ein Regiment meritirte unb bem

Jelbljerrn groffe ©teuft gu leiften wüfte.

5 Da* XVIII. OTapiieL

©hnptej ba3 erftemaljl in bie Söelt fpringt,

roelajeö ifym aber gar übet gelingt.

Sßfy mochte bem alten ©fei nid)t meljr jü l)ören, fonbern

gonnete üjm, wag er flagte, meil er offt bie arme ©olbaten

lo prügelte mie bie §unbe. 8$ mante mxd) mieber gegen bie 23äume,

beren ba3 gantje Sanb oolt ftunb unb fafje, mie fie ftd) bemegten

unb jufamen ftieffen; ba praffelten bie $erl §auffenmeife herunter,

$nall unb galt mar etnS; augenblidlid) frifd) unb tob, in einem

§un oerlor einer einen 2lrm, ber anber ein 33ein, ber britte ben

15 $opff gar. 2113 idj fo ^ufalje, bebaud)te mxd), alle bie jenige
s^3äume, bie xd) fat)e, mären nur ein 23aume, auf beffen ©ipffel

faffe ber $rieg3=©ott !0larg unb bebedte mit be§ 23aum3 heften

gan£ Guropam. 2öie id) baoor tjielt, fo !)ätte biefer 33aum bie

gantje Sßelt überfRatten fönnen, meil er aber burd) 9?eib unb
20 «§ctf$, burd) Slrgraofm unh DJftfsgunft, burd) <§offart, §ocf)mutl)

unb ®eüj unb anbere bergleidjen fd)öne Satgenben, gleidnoie oon

fcr)arffen 9£orb;28inben angemeldet marb, fd^ieu er gar bünn unb

burd)fid)tig, ba^ero einer folgenbe keimen an ben (Stamm ge=

fabrieben i)at:

28 2)ic ©tein=@t)tt) bura) ben SBinb getrieben unb üerle|et, .

$fyr eigen Steft ab&rtttjt, ftct) ins! $et*berben fe^et:

2)ura) innerliche $rieg unb brüberliajen Streit

3ßirb alles umgefeljrt, unb folget lauter Setb.

$on bem gewaltigen (Geraffel biefer fd)äblicf)en 2öinbe unb

30 3erftümmelung beS 93aum3 felbften marb id) aus bem ©d)laff er=

mecft unb fafye midj nur allein in meiner feütte. £)af)ero fieng

id) mieber an §u gebenden, unb in meinem §irnf)äufelein ju über=

fd)lagen, wtö id) bod) immermefyr anfangen folte? 5m 2Mb §u

bleiben mar mir unmügltd), meil mir alles fo gar l)imoeg gc-

83 nommen morben, bajs id) mid; nidjt mein* aufhalten lunte; nichts
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war mefyr übrig als nod) etliche 23üd)er, roeldje l)in tmb fjer |er«

ftreut unb burdjeinanber geroorffen lagen. :Hlo tdj foldje mit

roewnenben Slugen roieber aufflafe unb ^ugleict) (Sott inntglid) an*

ruffte, er roolte mid) bod) leiten unb führen, roofyin id) folte, oa

fanb idj ungefähr ein Sriefflein, bas mein Ginfibel bei) [einem 5

Seben nod) gefdjrieben fyatte, baS lautet alfo: Sieber Bimplici,

mann bu bifj Sriefflein finbeft, fo gefye alsbalb aus bem SBalb

unb errette bid) unb ben Pfarrer aus gegenmärtigen üRötfyen,

bann er r)at mir oiel ®uteS getrau. ©Ott, ben bu allroeg nor

Singen l)aben unb fleiffig beten folteft, roirb bid) an ein Ort 10

bringen, baS bir am bequemften ift. 2ltlem l)abe benfeibigen ftetS

nor 2lugen unb befleiffige bid), ilnn jeberjeit bergeftalt ju bienen,

als mann bu nod) in meiner ©egenroart im 2ÖaIb roäreft. Se=

bende unb tfjue ot)n Unterlaß meine letzte kleben, fo mirftu be=

fielen mögen. Vale! »
8d) füjste bifj Sriefflein unb beS Ginfiblers Örab 31t viel

1000 malen, unb mad)te midj ol)n ferneres aufhalten auf ben

3Öeg, 9ftenfd)en gufudjen, bis id) bereu finben möchte, gteng alfo

groeen £age einen geraben 3ßeg fort, unb 100 mid) bie 9cad)t

begriff, fud)te id) einen l)olen Saum $u meiner Verberge; meine 20

3er)rung mar nidjtS anberS als Suchen, bie ify unterwegs auflafe.

2)en britten £ag aber lam id) oljnroeit ©einkaufen auff ein §im=

lid) eben gelb, ba genoffe id) gleid)fam eines §odjjeitltd)en 3Ral)ls,

bann eS lag überall notier (Farben auff bem gelb, roeldje bie

Sauren, roeil fie nad) ber namrjafften (3d)lad)t nor üiörblingcn 25

oerjagt morben, $u meinem ©lud ntdjt einführen fönnen. 3n
bereu einer machte id) mein 9kd)tläger, meil eS graufam lalt

mar, unb fättigte mid) mit aufgeriebenen 2öai|en, roeldjeo mir

bie belicatefte Speife mar, meil id) bergleidjen lang nid)t genoffen.

Qa0 XIX. Cnuttd. 30

Simples roirb in bem (Stfjioft .<panau gefangen,

©aget, rote er bamafylö einher gegangen.

2)51 eS tagete, fütterte id) mid) roieber mit JBatfcen, begab

mid) §um nädjften auf ©einkaufen unb fanb bafelbft bie ÜEljore

20. begriff, überrafebte. — & ®d>lacf>t oor Sflörblingen, 6. September M84— 34. jum nädiftcn: junädjft.
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offen, meiere ^um tfyeil oerbrant unb jebocr) noct) falber mit -Stift

üerfd^an^t roaren. $d) gierig rjinein, fönte abet* leinet lebenbigen

Ijfej C^y 9.

Jftenfdjen gewahr merben, hingegen lagert bie ©äffen fyin unb r)er

mit Xoben überftreut, beren etliche aber biö aufä §embb aufj=

gebogen maren. tiefer jämmerliche 2Cnbli<f mar mir ein erfdvröcf*
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lid) ©pectacul, maffen ilnn jeberman felbften mol einbilben lau;

meine (Einfalt fönte nid)t erfinnen, ma% uor ein Unglüd baS Crt

in einen folgen ©tanb gefegt fyaben müfte. $<$) erführe aber im«

längft f)ernadj, baf$ bie $äiferlid)e SSölcfer etliche 9Öe«marijcf>e

bafelbft überrumpelt unb alfo erbärmlidf) mit ifynen umbgangen. 5

$aum groeen Steinmürffe roeit lam id) in bie ©fabt, als id) mid)

berfelben fd)on fatt gefefyen fyatte; beromegen fefyrete id; mteber

um, gieng burd) bie 2lue neben l)in unb lam auf eine gänge

Sanbftraffe, bie micl) oor bie r)errltcr)e SSeftung £>anau trug. Bo--

balb id) bereu erfte Söadfjt erfafje, molte id) burdjgefyen, aber mir 10

lamen gleid) gmeen 9Dhij$quetierer auf ben 2eib, bie mid) anpaßten

unb in it)re GorpS be ©uarbe führten.

$d) mufj bem Sefer nur aud) juüor meinen bamaligen r»tfir=

liefen 2luff§ug er$el)len, ei) baf$ id) ilnn fage, wie nitro meiter

gieng ; bann meine Äleibung unb ©eberben maren burd)au§ feiern, 15

oerrounberlid) unb mibermertig, fo ba£ mid) aud) ber ©ouoerneur

abmalen laffen. ©rftlicl) roaren meine «"paare in brittfyalb 3ß()ren

meber auff ©ried()ifd), Steutfcr; nod) gran^öfifer) abgefdjnitten, ge=

lampelt, nod) gelräufelt ober gebüfft toorben, fonbern fie ftunben

in i^rer natürltd)en SBermirrung, nod) mit mefyr als jährigem 20

Staub an ftatt be3 §aar^lunbers>, ^uberö ober ^uloers (mie

man baö 9?arrem ober -iftärrimmerd nennet) burdjftreut, fo jierlidf)

auff meinem $opff, baft id) barunter fyerfür fat)e mit meinem

bteicl)=gelben 2lngeftd)t mie eine ©wiener CSuIe, bie Inappen mill,

ober fonft auf eine fflatä fpannet. Unb meil id) allzeit paar= 25

fjäuptig $u ge^en pflegte, meine §aare aber oon 9?atur Iraujj

maren, fjatte e3 baä 2lnfel)en, als
1

nxxn id) einen Sürdifdjen SBunb

aufgehabt l)ätte. £)er übrige £abit ftimmte mit ber .^auptjier

überein, ban id) ^atte meinet ßinfiblers 9xod an, mann id; bem

felben anberä nod) einen 9iod nennen barff, biemeil bas erfte ©e= 30

manb, baraujj er gefcfynitten roorben, gäntjlid) oerfdjmunben, unb

nid)t3 mein* baoon übrig gemefen, alö bie bloffe <yorm, meldje

mein* al3 taufenb ©tüdlein allerfyanb farbiges juiammen gefegtes,

ober burd) nielfältigeö fltden aneinanber genäljetes Sud) nod) oor

Singen fteltte. Über biefem abgangenem unb ood) ju oielmalen 35

uerbeffertem 9Rod trug id) baö rjärin §embb, an ftatt eines 2d)ulter=

$leibe§ (meil id) bie (Ermel an ©trümpffö ftat braudjte uno bie=

13. oifirlidjen, poffierlidjett. — 18. gefampclt, gelammt. — 19. gebüfft, tou*

piert. — 24. fnappen, fc^nappen. — 27. Türtfifc^eu Sunb, 2urban.
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felbe $u folgern @nbe Ijerab getrennet ^atte) ber ganije £eib aber

war mit eifernen Letten, fyinten unb oorn fein @reu£=wei3, wie

man 6. Söiftieimum §u mahlen pfleget, umgürtet, fo baf$ e§ faft

eine ©attung abgab, wie mit benen, fo oom bürden gefangen,

s unb nor ifyre greunbe gu hettdn im £anb untren. Steine

2d)u()e waren au3 .goltj gefdmitten, unb bie ©dml)bänbel au§

9tinben non Sinbenbäumen gewebet, bie güffe felbft aber fafjen

fo $rebö rotfy aus, als wann id) ein paar ©trümpffe non ©panifd)

^eibfarbe angehabt, ober fonft bie §aut mit gernambuc gefärbet

10 tjixtt 3dj glaube, wann mtd) bamals» ein (laudier, -iDiardtfdjrener

ober Sanbfafyrer gehabt unb nor einen ©amojeben ober ©rün=

länber bargeben, bajs er mandjen Darren angetroffen, ber einen

Greu^er an mir oerfefyen fyätte. Dh jroar nun ein jeber 3Ser-

ftänbiger au$ meinem magern unb ausgehungerten Slnblid unb

15 fyinläffiger 3luff^tet)ung unfcfywer fdjlieffen fönnen, baj3 id) auä

feiner ©arfudjen ober aus bem Srauengimmer, weniger oon irgenb

eines groffen §errn §ofHaltung entlauffen, fo warb id) jebod)

unter ber Sßac^t ftreng ejaminiret, unb gleichwie fidj bie ©oI=

baten an mir oergäfften, alfo betrachtete id) hingegen it)reö Offi-

2o ciererS tollen 2luffgug, bem idt) SReb unb Antwort geben mufte.

3d) wufte nid)t, ob er ©ie ober @r wäre, bann er trug «'paare

unb 23art auf grantjbfifd) ,
$u hetjoen ©eiten i)aüe er lange Söpffe

herunter fangen wie $ferb3 = ©d)wänt3e, unb fein 33art war fo

elenb zugerichtet unb oerftümpelt, baf3 -$wifd)en SJiauI unb üftafe

25 nur nod) etliche wenige §aare fo furij baoon fommen, baf$ man
fie faum fet)en lonte. %liü)t weniger faxten mid) feine weite §ofen

feines ($efd)led)t<o falber in nidjt geringen gweiffel, al£ welche

mir oielmefyr einen -fikiber diod al3 ein paar 9Jcann3 §ofen oor=

ftelleten. $d) gebaute ben mir felbft: ift biefer ein 9Kann, fo

30 folte er aud) einen redjtfdjaffenen SBart Ijaben, weil ber ©ed md)t

mefyr fo jung ift, wie er fid) ftellet. 3ft es; aber ein SÖeib, warum
v)at bie alte §ure bann fo mel ©toppein um§ WlauW ©ewifjlid)

ift eö ein Sßeib, gebaute id), bann ein efyrlidjer Tiann wirb feinen

Sßart wol nimmermehr fo jämmerlich oerfetjern unb oerftümmeln

35 (äffen; maffen bie Sßöde au% groffer ©djamljafftigfeit leinen £ritr

unter frembbe §eerben gefyen, wann man ifjnen bie Söärte ftuijte.

Unb bemnad) id) alfo im äweiffel ftunb unb nid)t wufte, waä

13. ocrfefjen, für ba3 2litfel)cn bcäatjlt.
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bie jetzige Dtobe war, l)ielt id) irm enblicr; oor 9Jiann unb äBeifc

äugleid).

£)iefe§ männifdje $8eib ober biefer meibifdje SDtann, rote er

mir oorfam, lieft mid) überall befugen, fanb aber md)ts bei) mir,

als ein Sßüdjlein oon 33irden=9tinben, barinn id) meine tägliche ©ebet

getrieben unb aud) bas jenige äettelein ligen f)atte, bas mir mein

frommer ©infibel, raie im oorigen Gapitel gemelbet worben, jum

SSalete Ijinterlaffen. SoldjeS nam er mir; meil ic^ö aber ungern

oerlieren molte, fiel id) oor il)m nieber, faftte Um um beobe 8nie

unb fagte : 2ld) mein lieber £ermapl)robit, laft mir boer; mein G)ebet= u
büdjlein! $)u 9?arr, antwortete er, raer Teufel Ijat bir gefagt, baft

id) §erman fyeiffe? Sefatyl barauff jroenen Solbaien, mid) jum

©ubernator ju führen, welchen er befagte§ 33udj mit gab, meil

ber ^fyantaft ol)n bas, wie id) gleid) mertfte, felbft weber lefen

nod) fd)reiben lonte. 15

2llfo für)rete man mid) in bie Stabt, unb jebermann lieft &u,

nid)t anberä alö wann ein 9Jleer=2S>unber axtff bie 3d)au berühret

würbe; unb gleidjwie mid) jebweber fet)en unb meine wunbcrlidje

©eftalt genauer betradjten wolte, alfo mad)te aud) jeber etwas

befonberö auö mir. (Stlidje Ijielten mid) oor einen Spionen, anbere 20

uor einen Unfinnigen, anbere oor einen wilben 9Dienfd)en unb aber

anbere oor einen ©eift, ©efpenft ober fonft oor ein üföunber, roeldjeö

etwaü befonberö bebeuten würbe. 2lud) waren etliche, bie gelten

mtd) oor einen Darren, weldje wol am nädjften jum 3roed" ge-

fdwffen fyaben mödjten, mann id) ben lieben (&D&J nidjtgefant l)ätte

Cln$ XX. CnpiteK

(Simple^ wirb in bas öefänamts gefügter,

mitten in angften noa) l'inberumj fpütjrct.

2t£3 id) oor ben ©ubernator gebradjt warb, fragte er mid),

wo id) l)erläme? 84 aDei' antwortete, id) untfte es nid)t. (Tr 30

fragte weiter: 3Öo wilftu bann l)in? 34 antwortete abermal:

84 weift nid)t. 2öa3 ieuffel weiftu bann? fragte er ferner, wa§

ift bann beine §anbtl)ierung? 84 antwortete nod) wie oor, i4

4. befugen, burd^fudjen, oifitieren.
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wüfte es nid)t. Gr fragte: 28o biftn jn §anS? nnb als id) rate-

berum antwortete, id) wüfte es ttid)t, neränberte er fidj) im ©eftd)t,

nid)t weif; id), obS ans ,3orn ober $8erwunbemng gefdt)a^e? £)ie=

tuet! aber jebermart baS 93öfe 31t argwälmen pfleget, ^nmalen ber

5 gernb in ber 9?äl)e war, als welcher altererft, tüte gemelbet, bie

oorige dlad)t ©einkaufen eingenommen nnb ein Regiment Dragoner

barinn 31t fdjanben gemacht l)atte, fiel er betten bei), bie mi<f vor

einen SSerrät^er ober $unbfd)affter gelten, befahl barauff, man
follte mid) befncfyen. 211s er aber non- ben ©olbaten oon ber

10 %Qad)t, fo midj) §n ilmt gefüljret Ratten, oername, baj3 fold)eS fdjjon

befdjeljen, nnb anberS nichts bei) mir märe gefunben worben, als

gegenwärtiges 33üd()leiit, weldjeS fie il)m
.
^ngleid) überreichten, las

er ein paar Seilen nnb fragte mid) barnaef), wer mir baS Q3üd)lein

geben Ijätte? 3d; antwortete, eS märe non Anfang mein eigen

15 gewefen, bann id) l)ätte eS felbft gemalt nnb übertrieben. (Er-

fragte, marttm eben auf birdene 9ftnben? 3$ antwortete, weil fiel)

bie 9tinben »on anbern ^Bannten nid)t bar^n fdjiden. 2)u Siegel,

fachte er, id) frage, warntnb bn ttidjt anff Rapier gefdjrieben l)aft?

@n, antwortete id), wir v)ahen feinS mefyr im SSalb gehabt. 3)er

20 ©nbemator fragte: 2So? in welkem Söalb? 8$ antwortete wieber

auff meinen alten ©djrot, id) wüfte eS rticrjt.

3)a wante fid) ber ©nbernator jn etlichen oon feinen Dffi=

cirern, bie ilmt eben anffwarteten, nnb fagte: Gntweber ift biefer

ein (Srlfdjelm ober gar ein 9Zarr. 3n>ar fan er fein dlaxx fenn,

25 weil er fo fdjreibt. Unb inbem als er fo rebet, blättert er in

meinem SBücfylein fo ftardf fyerum, tfmen meine fd)öne §anbfd^rifft 31t

weifen, ba£ beS ©inftblerS Srteflein IjeranS fallen mnfte. (SoldjeS

lief? er anheben, id) aber entfärbte mid) barüber, weil id) foldjeS

oor meinen Ijöc^ften Bd)a^ nnb §eiligtl)nm fyielt, welkes ber ®uber=
30 nator wol in acr)t nam nnb baljer nod) einen gröffern Slrgwa^n

ber £>errätl)eret) fd)öpffte, oornemlid) als er baS SBriefflein anfge=

mad)t nnb gelefen t)atte
r bann er fagte: $d) fenne einmal biefe

.*5anb nnb weif?, baf$ fie non einem mir wolbelanten $riegS=

Dfficier ift getrieben worben, id) fan mid) aber nidjt erinnern,

35 »on welkem? ©0 fam ilmt and) ber Qnljalt felbft gar feltjam

nnb nnoerftänblid) oor, bann er fagte: £)if$ ift oljn 3n>eifel eine

abgerebte «Spradje, bie fonft niemanb oerfteljet, als ber jenige, mit

21. <Sd>rot, SBeife.
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bem fie abgerebet raorben. Mid) aber fragte er, wie id) l)teffe?

unb al3 id) antwortete, 6implictu3, fagte er: 8^ R ^n bift eben

be3 regten $raut§! gort, fort, bafj man it)n alfobalb an #anb
unb gufj in Gifen fd)lieffe, bamit man etnm§ anbers aus bem (ite

fetten bringen möge. 2llfo raanberten benbe obgemelte 3o(batcn 5

mit mir nad) meiner beftimmten neuen Verberge, nemlid; bem 3tod=

fyaus $u, unb überantmorteten mtd) bem ©eraaltiger, raeldjer mid)

feinem 33efet)( gemefs mit eifernen Rauben unb Ruten an $anben

unb Jüffen nod) ein mefyrerö $ierte, gleidjfam alö t)ätte id) nid)t

genug an beren gu tragen gehabt, bie id) bereits umb ben Seib 10

fyerumb gebunben fyatte.

tiefer Anfang mid) $u bemittlommen, mar ber 28eÜ nod)

nid)t genug, fonbern e3 famen Bender unb 3tedenf'ned)te, mit

graufamen goIterungs=3nftrumenten, raeldje mir, unangefefjen id)

mid) meiner Unfdmlb ju getröften fyatte, meinen elenben $uftanb 15

attererft graufam matten. 2ld) ©Ott! fagte id) $u mir feiber, mie

gefd)tel)et mir fo redjt! 3impliciu«o ift barum aus bem EDtenft

©Dttes in bie 28elt gelauffen, bamit eine fold)e 9Jiij$geburt bes

ßfyriftentljums ben billigen Sofyn empfafye, ben id) mit meiner

Seid)tfertigleit oerbienet fyahz. D bu unglüdfeliger Simplici! raoljin 20

bringet bid) beine Unbandbarfeit? ©il)e, &Dtt l)atte bid) faum pt

feiner ©rfäntnüjs unb in feine £>ienfte gebraut, fo lauffft bu t)tn=

gegen aus feinen 2)ienften unb fefyreft tfmt ben Sauden! §ätteftu

nid)t mein* (Eicheln unb 33ol)nen effen tonnen mie guoor, beinern

©d)öpffer unoerfjinbert ju bienen? §aftu nidjt gerauft, baj$ bein u
getreuer ©infibel unb Seljrmeifter bie 2ßelt geflogen unb tfmt bie

2ßilbnüs au£erraef)fet? D blinbes ^Slodr)! bu fyaft biefelbe oer[äffen,

in Hoffnung, beinen fd)änblid)en Segierben (bie 2öelt ju feljen)

genug §u tjmn. Slber nun fd)aue, in bem bu oermeuneft, beine

2(ugen §u raäiben, muftu in biefem gefährlichen Irrgarten untere 30

gefyen unb oerberben. §aftu, unraeifer Sropff, bir nid)t juoor lönnen

einbilben, bafs bein feeliger Vorgänger ber 9^elt greube um fein

partes Seben, bas er in ber (Einöbe gefüfyret, nid)t mürbe oer=

baufdjet fyaben, wann er in ber SÖelt ben raaaren ^rieben, eine

rechte ^Hut)e unb bie eraige Seligfeit ju erlangen getrauet l)ätte ? 35

2)u armer Simplici, jetjt faljre lun, unb empfabe ben £ofm beiner

gehabten eitelen ©ebanden unb oermeffenen 3l)orl)eit; 2)u Ijaft oid)

3. be§ rechten ÄrautS, oon ber rechten 2lrt. — 7. ©eiualtigcr, ^rofop. —
27. *piodj: 33Iocf, ÄIo§. — 35. getrauet, getrauen = ficr) getrauen.
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1

fernes Unrechten §u beEagen, and) feiner Unfdjulb §u getröften,

weil bu felber beiner harter unb barauff folgenbem äob 6ift

entgegen geeilet, unb bir alfo ber>orftel)enbe3 Unglücf felbften t)aft

über ben §aU gebraut. 2llfo flagte id) mid) felbft an, bat ©Dtt
5 umb Vergebung, unb befahl tlnn meine Seele. Qnbeffen näherten

n)ir bem 2)ieb3=S£l)ura, unb aU bie 9Zot§ am gröften, ba mar bie

^ülffe (Sotteö am näfyeften. 2)ann al§ id; mit ben ©cfyergen um=

geben mar unb famt einer groffen SJienge 23old'3 r»orm ©efängnüfj

ftunb, §u märten, bijs e§ auffgemadjet unb id) hinein getljan mürbe,

io raolte mein ^ßfarr^err, bem neulid) fein 2)orff geplünbert unb r>er=

braut morben, and) feljen, wa$ ba norljanben märe (bann er (ag

511 nädtft babep and) im Slrreft). 2ll§ biefer $um genfter auf$fal)e

unb mid) erblid'te, raffte er überlaut: D ©implici biftu e3? 2tts

id) tt)n t)örete unb fal)e, fönte id) nid)t3 anberg, al3 bajs id) beabe

tf §änbe gegen ilnn auff^ub unb fcr)rtje: D SSater! D SSater ! D SSater I

@r aber fragte, mag id) getrau ijätte? 3d) antwortete, id) raufte

eo nid)t, man fjätte gemifjlid) mid) barum bafyer gcfüljret, raeil id)

au3 bem Söalb entlauffen märe. 2113 er aber vom Umftanb r>er=

nam, baf$ man mid) r>or einen SSerrätr^er Ijielte, bat er, man molte

20 mit mir infyalten, hi$ er meine ^Befct;affenr)eit bem §errn ©ouuer=

neur berietet l)ätte, bann folctjes benbeä §u meiner unb feiner

Grlebigung taugen unb nerfyüten mürbe, ba£ fid) ber §err ®ouoer ;

neur an un3 benben nidjt uergreiffe, fintemal er mid) beffer fenne

al3 fonft fein Sftenfd).

25 jte XXI. CapttrL

©implej befommt burä) ©DS^eS ©efd)id

t)on bem ©lud" einen fet)r freunblitfjen 33lid.

3§m marb erlaubt, jtmt ©ubernator §u gel>en, unb über eine

Ijalbe ©tunbe fyernad) marb id) and) geholt unb in bie ®efinb=
30 (Stube gefettet, allmo fid) fdjon %wttn ©djneiber, ein ©djufter mit

©ajuljen, ein üauffmann mit feixten unb ©trümpffen unb ein

anberer mit atlerljanb ©emanb eingeftellt, bamit id) ef)ift gefleibet

mürbe. 2)a 50g man mir meinen allenthalben verlumpten unb

von nielfärbigen glecfen gufamm gefpicften 9W ab, famt ber

f>. näherten, nähern = fiä) nähern. — 18. ber Umftanb, bie ttmfteljcttben. —
'. Öeraanb, Ijier ungencüjte'j $eug.
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Äetten unb bem fjärtnen §emb, auf bajj bie Sdmeiber bas SRaafj

red)t nehmen fönten, golgenbS erfd)iene ein Seltnerer mit

fcfyarffer Sauge unb molriecfyenber Säiffe, unb e6en als biefev feine

$unft an mir ü6en motte, fam ein anberer 33efelct), melier mid)

greulich erfdjrecfte, meil er lautete, id) folte meinen §abit ftracfo s

mieber anjieljen. SoldjeS mar md)t fo böfj gememtt, mie idj mot

beforgte, bann e§ lam gleid) ein 50cat)Ier mit feinem 3ßerif$eug

bafyer, nemlid) mit Linien unb ,3inober §u meinen 2(ugliebern,

mit Sacf, Gnbig unb £afur §u meinen Gorallen = rotten Sippen,

mit Sluripigmentum, fHaufct)=fcr;ütt unb SBlengelb §u meinen meiffen 10

Sännen, bie id) uor §unger blecfte, mit ^ülmrufj, $ofylfd)nnül5

unb Umbra §u meinen gelben paaren, mit Slenroeif} vi meinen

grej$Iid)en Slugen unb mit fonft oielerlen garben ju meinem äöetter-

farbigen 9tocf, aud) fjatte er eine gan^e §anb oolt $enfel. tiefer

fieng an, mid; ju behauen, ab^ureiffen, gu untermalen, ben Äopff 15

über eine Seite §u Ijengen, um feine Arbeit gegen meiner ©eftalt

genau ju betrauten. 23alb änberte er bie Slugen, balb bie -daare,

gefdjminb bie 9?afenlöd)er, unb in Summa alle§, roaö er im 3lm

fang nidjt red)t gemadjet, big er enbltct) ein natürliches dufter

entroorffen fyatte, mie SimpliciuS ein$ mar, bajj id) mid) über 20

meine eigne gräfjlidje ©eftalt fyefftig entfette. 2ltsbann borffte

altererft ber gelbfdjerer aud; über mid) fyerroifdjen, berfelbe jmagte

mir ben $opff, unb richtete raol anbertfyalbe Stunbe an meinen

§aaren, folgenbö fdjnitt er fie ab auff bie bamalige sIRobe, bann

id; Ijatte §aar übrig. -iftadjgeljenbS fafcte er mid) in ein 23ab= a
ftüblein unb fäuberte meinen magern ausgehungerten Seib von

mel)r a(§ bren ober üierjäfyrigen Unluft. $aum mar er fertig, ba

braute man mir ein meiffeg §emb, Sdjufye unb Strümpffe, famt

einem Uberfd)lag ober fragen, audj §ut unb geber, fo maren bie

§ofen aud) fd)ön aufjgemadjt unb überaß mit ©alaunen oerpremt, 30

allein manglet^ nod) am 2Bam3, baran bie Sdjneiber gpar auff

bie (Eil arbeiteten. &er $od) ftellete fid) mit einem fräfftigen

Süpplein ein, unb bie Leiterin mit einem Stautet £)a fafj mein

§err Simpliciu3 mie ein junger G>raf, jum beften aecommobirt.

3d) get)rte bapffer 511, unangefefjen id) nidjt mufte, was man mit 35

mir madjen molte, bann id) mufte nod) oon feinem .^encfer=?3ial)l

4. Sefeld», Siefeljl. — 8. SWtnien, ÜJUitium, lUeunige. — 9. Gnbig, ^«bigo. —
2 a f u r , Ultramarin. — 22. f) e r n> i f ä) e n , reiften= fid) fdjneU bewegen. — i m a g t e , roufd).

— 27. Unluft, Unrat. — 30. aufcgemaajt, fertig. — ©alaunen, Öalono, Porten.
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nichts. 2)ttf)ero tfyät mir bte ©rfoftung biefeö t)errltd^en SlnfangS

fo trefflid) firr unb fanfft, baf$ id)S feinem 9)?enfd)en genugfam

jagen, rühmen unb aufjfpredjen fan. 3a itf) glaube fd;roerIid; r

bajj idfj mein Sebtag ein^igeSmal eine gröffere SÖolluft empfunben

5 als eben bamals. 2ltS nun baS 28amS fertig mar, 50g id)S aud;

an unb ftellete in biefem neuen $leib ein fold) ungefdjidte ^ßoftur

vov Stugen, baj$ eS falje mie ein £ropl)äum, ober als mann man
einen 3<wnfteden gejieret r^ätte, meil mir bie ©cfyneiber bie Kleiber

mit gleiä gu weit machen muften, um ber Hoffnung millen, bie

10 man Ijatte, id) mürbe in furtjer $eit juk^n, in melier gefaxten

Hoffnung ©ie aud) nidjt betrogen mürben, fintemafyl id) ben fo

guter ©djnabelroeit unb 9J?auIfutter augenfdjeinlid) ^unafyme. 5Kein

£öalb=$leib famt ber Letten unb alter 3wge§ör marb hingegen in

bie ^unft^ammer $u anbern raren Sachen unb Antiquitäten ge-

15 fyan, unb mein 23ilbnüf$ in SebenSgröffe barneben geftellet.

%lad) bem 9Zarf)t=©ffen marb mein #err (ber mar id)) in ein

SBette geleget, bergleidjen mir niemals meber ben meinem $ncm
nodj Ginfibel §u tljeil morben; aber mein 23audj lurrete unb mur^

rete bie gantje ytadjt fymburd), ba£ id) nidjt fdjlaffen fönte, vkh
20 leidjt feiner anbern Urfad) falber, als meil er entmeber nod) nidjt

nntfte, maS gut mar, ober meil er fid) über bie anmutige neue

Speifett, bie ilmt $u tljeil morben, oerrounberte. 8$ Wieb aber

einen 2Öeg als ben anbern ligen, bis bie liebe ©onne mieber

leuchtete (bann es mar falt) unb betrachtete, maS oor feltjame

M 2lnftänbe id) nun etliche £age gehabt, unb wk mir ber liebe

^Dit fo treulich burcr)get)oIffen unb mid) an ein fo gutes Drt

gefüljret fyätte.

Bas XXII. CnmteL

©tmples fyört, roer fein ©tnfibler geroefen,

30 ber if)n gelernet £>at fabreiben unb lefen.

£)Cmfelben borgen befahl mir beS ©ouoerneurS «gofmeifter,

id) folte §u obgemeltem Pfarrer geljen unb oernefymen, maS fein

§err meinetmegen mit if>m gerebet Ijätte. Gr gab mir einen 2eib-

1. ßrfoftung, baS Äoften, ber GJemtfj. — 2. firr, jalnit, UeblidE). — 10. anlegen,
ymcfymen. — 14. Äunftsßammer, Äunftfammern unb 9taritätenfabittette gehörten bei»

malö ,11 ben üorncfjmen Sicbfjabereten. — 2b. Slnftänbe, ,<Mnberniffe.
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fd^ü^en mit, ber mid) 51t ifym brachte, ber Pfarrer aber führet

mid) in fein 9föufeum, fatjte ftd), fyief? mid) aud) ftfcen, unb fügt:

Sieber ©hnpltci, ber (Sinfibel, ben bem bu bid) im 2öttlb auff=

geljalten, ift nid;t allein bes l)iefigen Gmuoerneuro 3d)roager,

fonbern and) im $rieg fein SBeförberer nnb mertfjefter ,"yreunr

geroefen. 2öie bem Öubernator mir $u erjeljlen beliebet, fo ift

bemfelben oon Qugenb auff meber an i)apfferfeit eines fjerwfdjen

©olbaten, nod) an ©ottfeligfeit unb 2lnbad)t, bie fonft einem 9te:

ligiofo juftänbtg, niemal nichts abgangen, meiere benbe tugenben

man jraar feiten beneinanber $u finben pflegt. 3ein geiftlidjer 2inn 10

unb roibermertige Söegegnüffen Ijemmeten enblicr; ben £auff feiner

meltlidjen ©lücffeligfeit, fo bafj er feinen Slbel unb anfeljenliaje

($üter in ©djotten, ba er gebürtig, oerfdnnäfyete unb Innban fetjete,

weil if)tn alle 2Seltl)änbel abgefdjmadt, eitel nn^ oermerfflid) oor=

famen. @r oerfyoffte, mit einem 2Bort, feine gegenwärtige £ol)eit u
um eine lünfftige beffere ®tori $u oerroedjfeln, meil fein l)ol)er

($eift einen (Efel an allem jeitlidjen $rad)t fyatte, unb fein Didnen

unb ^radjten mar nur nad; einem fofdjen erbärmlidjen Seben %t-

richtet, barinn bu ifyn im Söalb angetroffen, unb bifj in feinen

S£ob (Stefellfdfjaft geleistet tyaft. deines Grad)tens ift er burd) Sefung 20

vieler ^apiftifdjen Sucher oon bem Zehen ber Sllten (Sremiten (ober

aud) burd) bas raibrige unb ungünftige $Iü<f) \)kv
d
n tierleitet

morben.

5cf) mil bir aber aud) nid)t »erhalten, nue er in ben Speffert

unb feinem Söunfd) nad) ju folgern armfeeligen Ginfibler^Seben 25

lommen fet), bamit bu ins lünfftige aud) anbern 2euttn etmaö

baoon ju ergeben meift. 2)te jmeute d~tad)t tjernad), als bie

blutige Bd)lad)t oor «£jöd)ft oerloljren morben, tarn er eiivjig unb

allein oor meinen $farrj)of, als id) ehen mit meinem SBeib unb

$inbern gegen bem borgen entfklaffen mar, raeit mir megen 30

l>eö Sermens im Sanb, ben benbes bie glüdjtige unb Oiadjjagcnbe

in bergleiajen gälten $u erregen pflegen, bie oorige ganfce, unb

aud) fetbige l)albe %lad)t burd) unb burdj) gemadjet fyatten. (rr

llopffte erftlid) fittig an unb folgenbs ungeftüm genug, bis er

mid) unb mein fd)Iafftrund'en ©efinb ermedte, unb nadjbem idj w
auff fein 2lnf)atten unb menig Söortraeajfeln, meldjes benoerfeit3

gar befReiben fiel, bie Xfyüxe geöffnet, falje id) ben (Sauall ter

2. 3)1 u f e u m , Stubterjimmer. — 8. SteligiofuS, s3){önd). — 28. u o r >> ö d) ft , IC. guni
1G22.
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von feinem mutigen $ferb fteigen, fein loftbarlid) $leib mar eben

fo fet)r mit feiner getnbe 23lut befprengt, als mit (Mb unb

©über oerpremt; unb meil er feinen bioffen SDegen noc§ in ber

gauft fytelt, fo tarn mid) gordjt unb ©djreden an. 9Zad)bem er ifyn

5 aber cinftecfte unb nid^tS als lauter §öflid)feit vorbrachte, Ijatte

ia) Urfacfye, mtdfj guoermunbern, bafs ein fo madrer §err einen

fdjleajten 2)orffPfarrer fo freunblid; um Verberge anrebete. 8^)

fprad& tfm feiner frönen $erfon unb feines ^errlic^en SlnfeljenS

Ijalber vor ben 9JtannSfelber felbft an. @r aber fagte, er fen

io bemfelben vor bif^mal nur in ber Unglüdfeliglett nicfyt allein gu

vergleichen, fonbern auc§ oorgu^ie^en. $)ren SDinge bellagte er,

nemlid): 1. feine verlorne Imd) fd)tvangre ©emaljlin, 2. bie Der*

lorne <5dj)lacfyt, unb 3. baf$ er ntct)t gleid) anbern reblidjen <SoI=

baten, in berfelben vox baS (Evangelium fein Zehen §u laffen, baS

15 ©lud gehabt Ijätte. 8$ rao^e Wn tröftcn, falje aber balb, baj$

feine ®rofmtütl)igfeit leineS £rofteS beborffte; bemnadf) teilte id)

mit, maS baS §auS vermochte, unb lief* tljm ein ©olbaten = 23ett

von frtfdjem ©trol) machen, meil er in lein anberS ligen tvolte,

miemol er ber 9lu^e fel)r bebürfftig mar. SDaS erfte, baS er

*o tat folgenben borgen tfyät, mar, bafj er mir fein $ferb fd)endte

unb jein ®elb (fo er an (Mb in leiner lleinen $al)l ben fidj)

fyattej famt etlicfy föftlidjen fingen unter meine grau, $inber

unb ©efinbe ausweitete. 8$ wufte nid)t, wie iü) mit ifjm bran

mar, unb lonte fo gefdnoinb nidjt in ifyn mic^ rieten, meil bie

25 Solbaten viel ef)er ^unefymen als §u geben pflegen; trug bero=

megen 23ebendenS, fo groffe Verehrungen anguneljmen, unb mante

r>or, baj$ id) foldjeS um ifyn nict)t meritiret, nocl) Ijinmieberum ju

verbienen miffe, gubem, fagte idj, wann man folgen 9teid()tl)um,

unb fonberlid) baS löftlicfye $ferb, meines fidf) nicfjt verbergen

30 lieff

e

r ben mir unb ben Peinigen felje, fo mürbe männiglid)

fcfylieffen, id) t)ätte il)n berauben ober gar ermorben Ijelffen. @r

aber fagte, id) folte bifefallS ol)n ©org leben, er roolte micf) vor

foldjer (S5efat)r mit feiner eigenen §anbfd)rifft verfidiern, ja er be-

gehre fo gar fein §emb, gefdjmeige feine Kleiber aus meinem

35 ^farrljof nid)t gutragen. Unb mit bem öffnete er mir feinen

$orfa£, ein ©infibel §u merben. 8^ meldete mit §änben unb

güffen, maS id; lonte, meil midfj bebündte, baft foldf) Vorhaben,

9.
vHtann3feIber, ©raf @rnft u. 9Jlan3felb, berühmter ^felb^evr im SOjäfjrigen Ärieg,

t 1628.

Örimmel'jf)aufen3 SBerfe 1. 5
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pmtal nad; bem ^ßabfttfyum fdjmäcfe, mit (Erinnerung, baf} er bem

(Stmngelio mefyr mit feinem £)egen mürbe bienen fönnen. 2(ber

oergeblidj, bann er machte fo lang unb oiel mit mir, bijj id)

alles eingieng unb i(m mit ben jenigen Supern, Silbern unb

.gaujsratfy monbtrte, bie bu ben tfym gefunben, miemol er nur 5

ber müßinen 2)ecfe, barunter er biefelbige jftadjjt auf bem 2tro()

gefdjlaffen, oor aß baö jenige begehrte, baö er mir oerefyret fyatte,

barauö liejj er ifym einen 3ftocf machen. ©0 mufte id) audf) meine

SÖagenletten, bie er ftetig getragen, mit tfnn um eine gölbenc,

baran er feiner Siebften (Eontrafait trug, oertaufcfyen, alfo bajj 10

er weber ©elb nodj) <55elbeä mertfy behielt, Aftern $ned)t führte

i()n an ba§ einöbifte Drt be3 2Öalb<o unb fyalff ifnn bafelbft feine

§ütte aufrichten. 2Bas> geftalt er nun fein Sieben bafelbft ju ge=

bracht, unb raomit id) ifym feiten an bie §anb gangen unb

auJ3gefyoiffen, meift bu fo rool, ja §um %ty\l beffer afä id). 15

;ftad)bem nun neulich bie ©d)Iad)t nor ^örblingen verloren,

unb id), mie bu meift, rein aujjgeptunbert unb ftugleid) übel be=

fdjäbtget morben, fyahe id) mid) fytefyer in 6id;er§eit geflelmet, raeil

id) ofyn bas" fcfyon meine befte @ad)en r)ier tjatte. Unb als mir

bie paare ©elbmittel aufgeben roolten, nafmi td) bren Dringe unb 20

obgemelte golbene £ette mit famt bem anfyangenben Gonterfait,

fo id) von beinern ©infibel fjatte, maffen fein ^ßetfd)ier^ing' aud)

barunter mar, unb trug§ ^u einem 3uben, fold)e3 $u oerfilbem,

ber fyat e§ aber ber $bftlid)feit unb frönen Arbeit megen bem

©ubernator fäuffltdt) angetragen, meiner baö 2Öappen unb (Sonter= 2:,

fait ftracfs gelant, nad) mir gefd)tcft unb gefragt, mofyer id) foldje

^leinobien befommen? Qd) fagte ifym bie SÖar^eit, roiefe be3

Cnnfiblers §anbfgrifft ober Übergabe =23rieff auff unb erriete

allen SSerlauff, aud) mie er im 2öalb gelebet unb geftorben. CSr

molte folcfyeg aber nid)t glauben, fonbern lünbete mir oen Slrreft 30

an, bis
1

er bie äöarljeit beffer erführe, unb inbem er im 2Bercf

begriffen mar, eine ^artfyet) au^ufRiefen, ben 2lugenfd)etn feiner

föofymmg einzunehmen unb bid) E)teE)er fjolen §u laffen, fo fefye

id) bid) in %i)uxn führen. 2öeil bann ber ©ubernator nunmehr

an meinem Vorgeben nicfyt §u jroeifflen Urfadjje fyat, inbem id) mid; 35

auff ben Drt, ba ber (Sinfibel gemo^net, item auf bid) unb an=

bere lebenbige 3^gen meljr, infonberfyett aber auff meinen $iefmer

18. gef lehnet, geflüchtet.
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beruffett, ber bid) uttb i£)tt offt vox S£agS in bie $ird)e gelaffen,

jumalen aud) baS 33riefflein, fo er in beinern ($ebet=23üd)lem ge=

funben, nid)t allein ber Söarfyeit, fonbern aud) beS feeligen @m=
fiblerS .peiligfeit ein trefflidjeS äeugnüfs giebet; 2llS will er bir

6 unb mir wegen feines ©djwagerS feel. fo r>iel iljme möglich, gutes

tfyun unb uns retdt)Iidt) oerforgen. 2)u barffft bidj) jetjt nur refol=

turen, was bu wilt, baS er bir tfyun foll? wiltu ftubiren, fo wilt

er bie Unfofien bargu geben; l)aft bu Suft, ein |)anbwerd $u

lernen, fo will er btdt) eins lernen (äffen; voiltu aber ben ilmt

io verbleiben, fo rotE er bid) wie fein eigen $inb galten, bann er

fagte, wann aud) ein §unb oon feinem ©djtoager fei. gu il)tn

Mute, fo wolle er ilm auffnefnnen. Qdf) antwortete, eS gelte mir

gleid), was ber §err ©ubernator mit mir macfye, baS fene mir

angenehm, unb fö'nne mir nid)t anberS als beliebig fallen.

15 m* XXIII. €av\Ul

©tmpleg wirb ju einem ^ßage erfofyren,

feines ©infiebterS $rau raurbe cerloren.

2)@r Pfarrer gögerte midj auff in feinem Sofament bis

10. Ulir, elj er mit mir §um ©ouoerneur gieng, ilmx meinen ©nt-

20 fd)luf$ ju fagen, bamit er ben bemfelben, weil er eine freue Xafel

f)ielt, $u Mittags ©aft feun fönne; bann eS mar bamals §anau
blocquirt unb eine foldje flemme 3^it be« bem gemeinen 3ftann,

beoorab ben gefleljnten Seuten in felbiger SSeftung, bafj aud) etliche,

bie fid) etmaS einbilbeten, bie angefrorne S^übfdualen auf ber

25 (Waffen, fo bie Steige etwan Ijinwarffen, auff^u^eben nid)t r-er-

fdjmäfyeten. @S glüdte ifym aucfy fowol, baf$ er neben bem
©ouoerneur felbft über ber Slafel §u fiijen fam, id) aber wartete

auff mit einem SDelter in ber §anb, wie mid) ber §ofmeifter an-

wiefe, in weldjeS id) mid) §u fd)iden wufte, wie ein @fel ins

so Bdjad)' Spiel unb ein Sdjwevn §ur Sftaultrommel. 5lber ber

Pfarrer erfaßte allein mit feiner 3unge, waS bie Ungefd^idlid^leit

meines SeibS nidjt r>ermod)te. @r fagte, bafj tdj in ber Sßtlbnüjj

14. beliebig fallen, angenehm fein, ogl. fdjroer fallen. — 18. jögerte mid)
auff, tjielt mid) auf. — Sofament, öogement. — 22. flemme, bebrängte, teure. —
28. beoorab, befonberä.

5*



68 E1 * Äbrntljfurlirfjrn Shnplictpimi

erjogen, niemals ben Seuten geroefen, unb bafyero mol oor cnt-

fdjulbigt ju galten, meil id) nod) nid)t rotffen fönte, rote id) mid;

galten folte; meine £reue, bie id; bem @infibel cntnefen, unb

baö fyarte Seben, fo id; bei; bemfelben überftanben, mären ncr-

rounbem§ roürbig unb allein roertl), ntcr)t allein meine Ungefd^irf= 5

lid;feit ju gebulben, fonbern and) mid) bem feinften Gbelfnaben

norgujie^en. 2öeiters erriete er, bafj ber ©infibel alle feine

greube unb ©rgötjligfeit, aud) r)ödt;fteö belieben an mir gehabt,

meil id), mie er öffter3 gefagt, feiner Siebften non 2lngefid)t fo

ät)nltcr) fen, unb baft er fid) offt über meine 23eftänbigfeit unb 10

unoeränberlicfyen Söitlen, ben ifmt §u bleiben, unb fonft nod) über

r>iel ^ugenben, bie er an mir gerühmt, nerrounbert l)ätte. 8n
(Bumma, er fönte nict)t gnugfam aufsprechen, mie mit ernftltcijer

Qnbrünftigfeit er fur£ oor feinem iob mid) ilmt Pfarrern re=

commenbiret unb befant l)ätte, bafj er mid) fo fet)r als fein eigen 15

$inb liebe.

2)iefe3 füllte mid) bermaffen in Dljren, baj$ mid) bebündtc,

id) l)ätte fd)on ©rgötjligfeit genug nor alleö baö jenige empfangen,

baö id) je ben bem (Sinftbel aufjgeftanben. 2)er ©ouoerneur fragte,

ob fein feel. Sdjnnager mrf)t gerauft fjätte, bafj er ber geit in 20

§anau commanbire? ^renlidj), antwortete ber Pfarrer, id) fyab es

ilnn felbft gefagt. @r f)at e3 aber (§raar mit einem frölidjen ©e-

fid^t unb fleinem Säulen) fo faltfinnig angehört, al3 ob er nie;

malö feinen Sfamfan gefant fyätte, alfo baft id) mid) nod), mann
id; ber ©ad)e nadjbende, über biefeö 9Jianns SBeftänbigfeit unb 25

oeften 33orfa£ oermunbern muf$, mie er nemlid) über fein §er^

bringen fönnen, nict)t allein ber Sßelt abjufagen, fonbern audj

feinen beften greunb, ben er bod; in ber ^Jälje f)atte, fo gar am
bem ©inn §u fdjlagen. 2)em ©ouoerneur, ber fonft fein raäid;;

l;er£ig 2Öeiber=©emüt r)atte, fonbern ein bapfferer l;eroifd;er Sol= 30

bat mar, ftunben bie 5lugen noll äöaffer. @r fagte: Qätte id)

gemuft, ba£ er nodj) im Seben, unb rao er anzutreffen gemeft

märe, fo raolt id) ilm aud) raiber feinen SBillen Ijaben ju mir

l;olen laffen, bamit id) ilnn feine ©uttfyaten fyätte ermiebem fönnen,

meil mirs aber bas> ©lücf mißgönnet, aU mil id) an ftatt feineo ...

feinen ©implicium oerforgen unb mid) ifnne and) nad; bem £ob

auf folcfye 2öeife bandbar erzeigen. 2ld^! fagte er raeiters, ber

(5. gebulben, gebulbig ertragen.
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rebltdje Gaoatlier fjat raol Urfadje gehabt, feine fd)raangere ©e=

maljlin 511 beflagen, bann fie ift von einer ^artfjeg ^äiferl. Deuter

im Dtodjljauen, unb graar aud) im ©peffert gefangen raorben. %l$

\d) foldjeS erfahren nnb nidjts anberS gerauft, als mein ©dnnager

:> fen 6en £öd)ft tob geblieben, l)abe id) gleid) einen Trompeter gum

®egen%il gefdjidt, meiner ©djraefter nachzufragen unb biefelbe

$u rangioniren, l)a6e aber nichts anberS bamit ausgerichtet, als

baf$ id) erfahren, gemelte ^artfyen Deuter fen im ©peffert von

etlichen Mauren gertreimt, unb in folgern (§5efedf)t meine ©dnnefter

10 tran ifynen raieber nerloren raorben, alfo bafj id) nod) bis auff

biefe ©tunfce nid)t raeif}, raofyin fie lommen.

SDiefeö unb bergleidjen raar beS ©ouoerneurS unb Pfarrers

S^ifd; =©efpräer) trau meinem (Einfibel unb feiner Siebften, raeld)eS

paar (SJjenold um fo oiel befto me^r bebauret raurbe, raeil fie

ls.einanber nur ein Saljr gehabt Ratten. 2lber id) raarb alfo beS

©ubernatorS $age unb ein foldjer $erl, ben bie Seute, fonberlid)

bie Mauren, raann id) fie ben meinem §errn anmelben folte, be=

reits §err 3un9 nanten, raieraol man feiten einen jungen fifyet/

ber ein §err geraefen, aber raol Ferren, bie guoor Sangen raaren.

20 Das XXIV. CaptteL

(Simpler. bura)§tc^et unb tabett bie Seut,

ftefjt riet Abgötterei) ju feiner ßett.

2)2(malS raar bei) mir nid)tS fcfyätjbarltdjeS als ein reines ©e=

raiffen unb auffridjtig frommes ©emüt gufinben, meldjeS mit ber

25 eblen ltnfd)ulb unb (Einfalt begleitet unb umgeben raar. Qdj

raufte oon ben Saftern nidjtS anberS, als ba£ id) fie etraan l)ören

nennen ober baoon gelefen fyatte, unb raann id; bereu eins raürc£=

lid) begeben fal)e, raar mirS eine erfd)rödlid)e unb feltene <3ad)e,

raeil id) erlogen unb gerael)net raorben, bie ©egenraart (Lottes

30 allezeit oor Singen gu fyaben unb auffS ernftlid)fte nad) feinem

Ijeiligen Söillen gu leben, unb raeil id) benfelben raufte, pflegte

idt) ber SQtenfcfyen %f)\xn unb Sßefen gegen bemfelben abguraegen.

5n foldjer Übung bebündte mid), id; fer)e nid)tS als eitel ©reuel.

3. im 9Iad)t)auen, bei ber SBerfolgung. — G. ©egentljeil, (Gegenpartei, geittb. —
7. ju ranäioniren, auäjulöfen.
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§@rr ©Dtt! Tüte nermunberte id) mid) anfänglich, wann id) bog

®efe£ unb ßoangelium famt ben getreuen SÖarnungen (Sljrtfti be-

tradjtete unb fytngegen ber jenigen -fikrde anfalle, bie fid) vor

feine Qünger unb 9cad)folger ausgaben; 2ld) lenber! 2Cnftatt ber

auffridjtigen Nennung, bie ein jebweber recrjtfcr;affener (Slvrtft fabelt
•">

foll, fanb id) eitel §eud)elen unb fonft fo unjet^Ibare £l)orl)eiten ben

allen fleifd^Iidt) gefinneten 2©elt=9Jienfdjen, bat) td) aud) jwetffelte,

ob id) ßfjriften oor mir fyätte ober nietet? 3)ann id) lonte leiditlid)

merden, bat) männiglid) ben ernftlidjen Söillen (QD^Xi^Z untfte,

id) merdte aber In'ngegen leinen ©ruft, benfeI6en junoll bringen, n>

2llfo t)atte td) wol taufenberlen ©rillen unb fel^ame ®e=

banden in meinem ©emüt unb geriett) in fernere 2lnfed)tung

wegen bes 23efeId)S Gbrifti, ba er fprid)t: 9tid)tet nietet, fo werbet

i^r aud) nid)t gerietet, dlifyfö befto weniger lamen mir bie SEBortc

$auli §u ©ebädjtnüt), bie er §un ©a(. am 5. Gap. fdjreibet: Dffen= tf

bar finb alle 2ßerde beö gleifd)e3, al3 ba finb (Eljebrud), pureren,

ttnreinigfeit, llnguctjt, Slbgötteren, Räuberen, geinbfdjafft, £aber,

9?eib, 3orn, 3<wd, 3wei)traä)t, Motten, §at), 9!ttorb, ©auffen,

treffen unb bergleidjen, non welchen id) euet) fyabt $ur>or gefagt

unb fage e£ nod) wie §uoor, bat), bie fold)e3 tl)un, werben ba3 20

9teid) ©otte§ nietet ererben! $)a gebaute td): 3)aS tfyut ja faft

jeberman offentlid), raarum folte bann id) nid)t aud) auf beö

2lpoftel3 Sßort offenherzig fd)lieffen börffen, bat) aud) nid)t jeber=

man feiig werbe.

9?äd)ft ber §offart unb bem ©eil} famt bereit erbaren 21m 86

Rängen roaren ^reffen unb ©auffen, §uren unD «ßu5en bei; ben

33ermüglid)en eine tägliche Übung; was mir aber am ttÄer*

erfd)rödlid)ften norf'am, mar biefer (Greuel, bat) etliche, fonberlid)

©oIbaten=33urfd), ben weldjen man bie Safter niajt am crnftlidjften

%u ftraffen pfleget, benbes aus it)rer ßwttlofigfeit unb bem ^eiligen 30

SSillen (Lottes felbften nur einen ©d)er£ matten, unb benfelben

gant) fyeroifdjer Seife burd^ogen. 3um ßjempel, id) t)örctc eins*

mals einen @l)ebred)er, melier megen oollbraditer %f)at noct) ge=

rüfymt fetm wolte, biefe gottlofe SÖort fagen: Gs tt^uto bem ge=

bulligen §anren genug, bat) er meinetwegen ein paar Körner trägt, so

unb wann id) bie 2Öarl)eit belennen foll, fo t)ab id)S mel)r bem

15. jun, jufammengejogen aus: ju ben, roie häufig in aus, in ben; fyiex = an bie. —
27. aSermüglia)en, Sermögenben , SBo^l^abenben. — 99. Solbaten*23urfd), milü
tärifä)e Greife.
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1

Wann §tt leib al§ ber grau gu lieb getrjan, barmt id) mid) an

i^m rädjen möge. D far)Ie 9iacf)e! antwortete ein erjrbar ©emüt,

fo baben ftunb, baburd) man fein eigen ©eroiffen befledet unb

ben fd)änblid)en tarnen eineä (St)e6recr;erö überfomt! 2öa3 (Stye*

5 bredjer? antmortete er irnn mit einem rjöniferjen ©elädrter, id) hin

barum fein ©rjebredjer, mann fdmn id) biete @r;e ein menig ge-

bogen Ijahe. 2)if$ fermb ©fyebrecfjer, mooon ba§ fed)fte ©ebot faget,

aümo eg oerbeut, bafj leiner einem anbern in ©arten fteigen unb

bie $irfd)en efyer brechen folle aU ber @igent^umö=§err. Unb
io baf$ foldjes alfo §u oerfterjen fen, erftärte er gleicrj barauff nad)

feinem £euffel3=Gated)ifmo ba3 fiebenbe ©ebot, melcfjeg biefe 50ier>=

nung beutlidjer oorbringe, inbem e§ faget: £)u folt ntd)t ftelen, k.

2o(d;er SÖorte trieb er r>iel, alfo baf$ id) ben mir felbft feuff^ete

unb gebaute: D ©otte3läfterIid)er ©ünber! bu nenneft bid) felbft

i5 einen (S'rjebieger unb ben gütigen ©ott einen Ci;fiebred)er, meü er

Wann unb 5Beib burd) ben £ob r>on einanber trennet. Wenneftu

nicfjt, fagte id) auf* übrigem ßifer unb $erbruf$ §u irmt, miemol

er ein Dfficier mar, baf$ bu bid) mit biefen gottlofen Söorten

mefyr oerfünbigeft aU mit bem (£fyebrucrj felbft? @r aber ant=

20 mortete mir: §alts Waul, bu Waufjlopff, foK icr; bir ein paar

Dfyrfeigen geben? Qd) glaube aud), baf$ id) folctje bietet unb bu|ent^

meif$ belommen, mann ber $erl meinen §errn nicfjt rjätte formten

muffen. 3$ tözx fcr)mieg fttll unb fatie nadjgerjenbg, ba£ e3 gar

leine feltene Sadje mar, mann fidjj Sebige nad) 23ererjlid)ten unb
25 5ßerer)Iict)te nad) Sebigen umfarjen, unb irjrer geilen 33ufjler=£iebe

^ügel unb 3aum fd)ieffen lieffen.

2lls id) nod) ben meinem ©infibel ben 2Seg §um emigen

Seben ftubirete, nermunberte id) mid), marum boer; ©Ott feinem

$old bie Stbgötteren fo rjod)fträfflid) verboten? bann id) bilbete

30 mir ein, mer einmal ben maaren emigen ©Ott erlant rjätte, ber

mürbe mo( nimmermehr leinen anbern erfreu unb anbeten; fd)Ioj$

alfo in meinem bummen 6inn, bijs ©ebot fen unnötig unb ner^

geblid) gegeben morben. 2lber ad)! id) üftarr mufte nid)t, wa$ id)

gebaute; bann fo balb id) in bie Söelt lam, oermerdte id), bafj

35 (bijj ©ebot unangeferjen) benna^e jeber Söeit-Wenfd) einen befonbern

hieben = ©ott fyatte, ja etliche rjatten rool mer)r aU bie alte unb

neue 6et)ben felbften. (Etlidje Ratten ben Sfyrigen in ber lüften,

t tai)U, armfelige. — 20. 3Kaufefopff, Spipube. — 37. Äüfte, Äifte.
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auff weld)en fie alten Xroft unb 3uoerfid)t faxten, mandjer l)atte

ben feinen 6er) §of, §u weldjem er alte 3uoerftd)t aufteilet, ber

bod) nnr ein gaoorit nnb offt ein Iieberlid)er SSernljeuter mar, al§

[ein Anbeter felbft, weil feine lüfftige ©ottfyeit nur auf beo
v

l>rtnt3en

2tprillenwetterifd)en ©unft beftunb. Slnbere Ratten ben irrigen in 5

Deputation unb weltlidjen 2lnfel)en unb bilbeten fiel) ein, wann

fie nur biefelbige erhielten, fo wären fie felbft aud) r)aI6e ©ötter.

Wod) anbere Ratten ben irrigen im $opff, nemlict) bie jenige, betten

ber wat)re ©Dtt ein gefunb «fh'm nerliet)en, alfo bafi fie einjige

fünfte unb 2B iffen fdt)äfften ^ufaffen gefci)idt waren, &iefelbe faxten iq

ben gütigen ©eber auff eine Seite unb oerlieffen )\d) auf bie

©abe in Hoffnung, fie würbe it)nen alle 2Öolfat)rt oerleitjen. 2lud)

waren oiel, bereu ©Ott iljr eigener Saud; war, weldjem fie täglid)

bie Cpffer raidjten, wie oorjeiten bie §etjben bem 33adw unb ber

Gerert gett)an, unb wann foldjer fiel) unwillig erzeigte, ober fonft 15

bie menfdjlicrje ©ebred)en fidj anmelbeten, fo machten bie elenbe

9Jienfct;en einen ©Ott aus bem SKebico unb fudjten itjree Sebens

2luffentt)alt in ber 2lpott)ede, au3 welker fie gwar öffterö mit ifjrer

äuferften Ungebult unb befperation §um %ob beförbert würben.

SJlandje Darren madjten it)nen ©öttinnen au$ glatten ^Retjen, bie= 20

felbe nanten fie mit anbern tarnen, beteten fie £ag unb ^ad)t

an mit oielen taufenb Seufzen unb machten it)nen Sieber, welche

nidjtg anberö als> it)r £ob in fid) t)ielten, benebens einem bemütl)igen

^Bitten, baft fo!d)e mit it)rer ^t)ort)eit ein Barmherziges SÜJlttleiben

tragen unb aud) §u Närrinnen werben wolten, gleichwie fie felbft i&

Darren fetjn.

«hingegen waren SÖeibsbilber, bie Ratten it)re eigne 8d)önl)eit

nor it)ren ©Ott auffgeworffen. £)tefe, gebauten fie, wirb mict) mol

nermannen, ©Dtt im §immel fage barju, rvtö er will, tiefer

2lbgott warb an ftatt anberer Dpffer täglid) mit altertjanb Sdjnünde, 30

Salben, Gaffern, ^ßuloern unb fonft ©djmirfel unterhalten unb

t>eret)ret. Set) fat)e 2tute, bie wolgelegene Käufer nor ©ötter

gelten, bann fie fagten, fo lang fie barinn gewönnet, wäre it)nen

©lud unb §eil ^ugeftanben, unb ba£ ©elb gleid)fam §um Jyenfter

l)inein gefallen; welcher ^t)orl)eit id) mid) l)öd;ftenä oermunberti,

weil id) bie Xtrfad)e fal)e, warum bie (Einwohner fo guten $ufd)lag

4. lüfftige, luftige, citele, mutige. — 9. einzige, einige. — 29. »ermannen,
»ertreten ; tner trieüetdjt mit ber -fteben&ebeutung : ju einem SDianne ner^elfen. — 86. 3

«

-

fd)lag, Sterbienft.
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§d)abt 8$ ^nte einen $erl, ber fönte in etlichen 8a ^ren ÜOr

bem £abad~'£anbel md)t redjt fdjlaffen, meil er bemfelben fein

§erfc, Sinne nnb ©ebanden, bie allein ©Dtt gemibmet fenn folten,

gefcfyendet Ijaite, er fdjicfte bemfelben fo £ag3 alg 9Zacf)tg fo nie!

6 taufenb <2eufft$er, weil er baburd) profperirie. 2lber ma§ gefdjafye ?

$)er
v

^()antaft ftarb unb fuljr ba^in wie ber £abadraud) felbft.

£>a gebaute id): D bn elenber ^ttenfcl), bn bem nichtigen dtantf)

gleid) oerfdjmunbener 9ftenfd)! wäre bir beiner Seelen 6eltgfeit

unb bes maaren ©otte3 @§re fo Ijodj angelegen gemefen aU ber

io Abgott, ber in ©eftalt eine<3 23rafilianer<o mit einer Spotte £abacf

unterm 2trm unb einer ^feiffen im Sftaul auf beinern ©aben fter)et,

fo lebte id) ber ungraeifflidjen 3uoerfid)t, bu fyätteft ein r)errticr;eg

üljrem^ränijlein in jener 2BeIt gutragen, ermorben. ®in anber

gCSfelt fyatte nod) mol lieberlidjere (Sötter, bann aU ben einer

i5 ©efellfcfyafft oon jebem ergebet marb, auf ma3 Söeife er ftd) in

bem greulichen junger unb teuren Seit ernähret unb burd)gebrad)t,

fagte biefer mit ^£eutfd)en Porten, bie ©djnecfen unb gröfdje feun

fein §err ©ort gemefen, er t)ätte fonft in Mangel ifyrer muffen

$unger3 fterben. 3df) fragte ifm, mag iljm bann bamalö (QDtt

20 felbft geraefen märe, ber ilnn fotetje Qnfecta $u feinem Stuffentljalt

6efd^et)ret l)ätte? 3)er ^ropff aber mufte nid)t3 $u antmorten, unb

id) mufte mid) um fooiel befto mel)r oermunbern, meil id) nodf)

nirgenbö gelefen, bafj bie 2llte abgöttifd^e @guptier, nod) bie ^Reu^

lid)fte 3(mericaner, jemals bergleic^en Ungeziefer vox ©Ott aufc

25 gefdjrien, mie biefer ©ecf tl)äte.

3er) lam einsmafö mit einem oorne^men §errn in eine 2lnti-

quitätem unb $unft- Kammer, barinn fcfyöne Paritäten maren.

Unter ben ©emäfylben gefiel mir nid)t§ beffer al3 ein Ecce Homo

!

megen feiner erbärmlichen SDarftetlung, mit melier e3 bie Slnfdjauer

30 gleicfyfam gum 3Cftitleiben uergudte. darneben fyieng eine papierne

$arte, in ß^ina gemault, barauff ftunben ber (Sljinefer Abgötter

in it)rer 5QZaj[eftät fttjenb, bereu %il3 wie bie ^euffel geftaltet

maren. £)er «gerr im $auf$ fragte mid), meldjeä ©tüd in feiner

^unft^ammer mir am beften gefiele? $d) beutete auf befagteö

36 Ecce Homo ; (£r aber fagte, id) irre mid), ba3 Gljinefer ©emäljlb

märe rarer unb bal)ero aud) föftlid)er, er molle eS nid)t um §el)en

11. ©aben, Sahen. — 20. $nfecta, biefer Saturn fällt bem SSerf. perfönltdj, nidjt

feiner $ett jur Soft. — 29. er & ärmlichen, ergreifenben. — 30. oerjncfte, entjütfte,

Ijinrif?. — 32. tf»eil3, einige.
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foldjer Ecce Homo manglen. $d) antwortete: §err, ift euer $ev$

roie euer üDiunb? 6r fagte: 3d) nerfelje mid)3. 2)arauff fagte

td): 60 ift aud) euerö iJerijenS ©Ott ber jenige, beffen (Sonterfatt

xi)x mit bem 5Runbe befennet, ba$ föftlidjfte $u fenn. Sßljantaft,

fagte jener, id) äftimire bie Parität! 3$ antraortete: 28a<5 ift 5

feltener unb $ernmnbern3 nmrbiger, alö bajj ©otteö 3olm felbft

unfert megcn gelitten, mie unö bifj Sßilbnufj oorftelletv

Da* XXV. CapiteL

(Simple^ !an fiü) in bie Söelt nitf)t retf)t ftfjicfen,

unb bie 3QBett pflegt tyn aua) ftfjeel an§ubliden. 10

SD fefyr mürben nun biefe unb nod) eine gröffere SRettge

anbcrer 2lrt 2lbgötteret) geefyret, fo fet)r raarb hingegen bie maare

©öttlid^e ^Öiajeftät r>erad)tet, bann gleid)mie id) niemanb fal)e, ber

fein 2Öort unb ©ebot gu galten begehrte, alfo fat)e id) hingegen

oiel, bie i§m in altem miberftrebten, unb bie 3ö^ner (meldte ^u 15

ben Seiten, als> (Efyriftuio nod) auff (Erben manbelte, offene Sünber

maren) mit 23ofjl)eit übertraffen. Gfyriftug fpriest: 2'iebet euere

geinbe, fegnet bie eud) fluten, tfyut mol benen, bie eud) Raffen,

bittet oor bie, fo eud) beletbigen unb verfolgen, auff baf$ it)r $inber

feub euer§ 23ater3 im «gimmel; bann fo il)r liebet, bie eud) lieben, 20

wa% merbet ifyr für Soljn Ijaben? tf)un foldjeS nidjt aud) bie

Zöllner? unb fo il)r eud) nur $u eueren Srübern freunbltd) tfyut,

wa% tfyut iljr fonberlidjeö? tfyun ntd^t bie ^öttner aud) alfo? 2lber

id) fanb nid)t allein niemanb, ber biefem SBefeld) (Efyriftt nad^u=

fommen begehrte, fonbern jeberman tfyät gerab baö SÖiberfptel, 25

unb tl)äte fdjnurftratfö barmiber, eö luejs: SStel 3d)mäger, oiel

$nebel=3pieffe; unb nirgenbö fanb fid) mefyr 9?eib, §aj$, üDftfjgunft,

<£aber unb 3^nc!, alö ^mifdjen Srübern, Sd)raeftem unb anbern

angebornen greunben, fonberlid) mann xfynen ein (Erb jutfjetlen,

§u gefallen mar, ba ftritten fie mol $afyx unb %ac\ miteinanber 30

mit foldjer Verbitterung, baf$ fie in grimmer %&va)t bie bürden

unb Martern meit übertraffen. 2lud) fonft fyafjte bao $attira>er<f

aller Drten einanber, alfo baj$ id) fyanbgretfflid) feljen unb fdjtieffen

2. %<fy oerfe^e mic^§, id) benfe, id) meine rooljl. — 27. Änebel= 3yief f
e,

©piefj mit einem Duer^olse unter ber <Spi^e, bei ber S<*8b auf Sd)roeine gebraucht. Ta3
<Sprid)roort betrifft bie unter aSerfd)tuägerten häufige Giferfud)t.
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mufte, bafc tmr biefem bie offene Sünber, ^ublicanen unb 3ößner,

roetd^e megen if»rer Soweit unb ©ottlofigleit Ben männiglid) ner-

fyafst maren, xm§ heutigen Gljriften mit Übung ber brüberlidjen

Siebe weit überlegen gemefen, maffen ifmen Gfyriftuö felbften baS

;» 3eugnu3 gibet, baf$ fie fid) untereinanber geliebet Ijaben. 2)a!)ero

betrachtete td), wann mir leinen Sofyn vjahen, fo mir bie geinbe

nid)t lieben, mas üor groffe ©traffen wir hann gewärtig fetjn

muffen, mann mir and) unfere S*eunbe Raffen. 2öo bie gröfte %iehe

unb ^reue fepn folte, fanb id) bie v)'öd)\tt Untreue unb ben geroaltig=

10 ften $a% 3ancf, 3orn, $einbfd)afft unb 2Siebermertigleit. 9ttand)er

§err fdjunb feine getreue Wiener unb Untertanen, hingegen mürben

etliche Untertanen an iv)xm frommen §erren §u ©Reimen. 2)en

continuirlidjen $and oermercfte id) ^mifd)en oielen (Seeleuten, mancher

£t)rann fjielt fein efyrlid) SSeib ärger aU einen §unb, unb manche

i5 lofe Zettel ifyren frommen 9Dtan oor einen Darren unb ©fei.

$iel §ünbifd)e ©erren unb Sfteifter betrogen it)re fleifftge 2)ienft=

boten umb ifyren gebü^renben £olm unb fdjmäterten betjbeg ©peifj

unb £rand, hingegen falje id) and) oiel untreu Öefinbe, bie u)xe

fromme §erren entmeber burd) ^Diebftal ober ^aljrläffigleit ins

20 Sßerberben faxten. 2)ie §anbel3=£eute unb §anbroerc!er ranten mit

bem SubemSpiejs gleid)fam um bie %&ette unb fogen burd) allere

fyanbe günbe unb SBörii»eI bem 23auer3mann feinen fauren 6dnoei3

ah; hingegen maren tfyeifä Sauren fo gar gottlob, bajs fie fidf)

aud) barum belümmerten, mann fie nid)t redjtfdjaffen genug mit

25 Soweit burd^trieben maren, anbere 2tntt ober aud) mol i§re

Ferren felbft unterm Schein ber Einfalt gu beruffen. 8d) falje

einsmals einen ©olbaten einem anbern eine biegte 9ftaulfd)etle geben

unb bilbete mir ein, ber ®efcf)lagene mürbe ben anbern Sßacfen aud)

barbieten (meil id) neu) niemal ben leiner ©d)lägeret) getoefen).

9ö 2lber id) irrete, bann ber Seleibigte 50g oon £eber unb oerfetjte

bem Xl)äter eine Söunbe baoor an $opff. $d) fdjjrie üjm überlaut

yu unb fagte: %d) ^teunb, wa% macfyftu? £)a mär einer ein Sßerm

fyeuter, antmortete jener, id) mill mid), ber ^euffel fjol, 2c. felbft

rädjen, ober ba§ Sebcn nicfyt fyabml fyet), müfte bod) einer dn
5d)elm fenn, ber fid) fo coujoniren lieffe. 3)er Sermen gmifdjen

1. public an en, bie römifcfyen Steuerpäcfyter. — 20. ranten mit bem Suben»
Spiefe, umwerten, prellten. — 22. $ünbe unb SBörtljel, Äniffe unb pfiffe.

—
26, beruffen, »gl. unfer befdjreien. — 30. 50g 00 n Stieb er, bie Siebenöart beruht auf
ben lebernen Scheiben.
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biefen ^roenen Duellanten ergröfferte fid), raeilen 6ei;berfcito tk\y-

ftänber famt bem Umftanb unb 3ulauff einanber and) in bie §aare

famen; ba l)örete id) ferneren bei) ©Dtt imb ifyren Seelen fo kidp

fertig, baft id) nid)t glauben fönte, bafs fie biefe nor il)r ebelftes

$leinob gelten. 215er bas mar nur &inberfr>iel, bann es blieb bei) •-

fo geringen $inberfd)müren nid)t, fonbern es folgte gleid) Ijernad):

Sd)lag mid) ber Donner, ber $li|, ber §agel, ^errei^ unb fyol

mid) ber, ic. ja nid)t einer attein, fonbern fyunbert taufenb, unb

führen mid) in bie Sufft Ijinmeg! Die §. Sacramenta muften nid)t

nur fiebenfältig, fonbern and) mit fyunbert taufenben, fo viel Tonnen, 10

©alleren unb Stabtgräben oott Ijeraufj, alfo bajj mir abermal alle

§aar gen 23erg ftunben. 3d) gebaute: Sollen Das Gfyriften fei)n,

mo bleibt bann ber Sßefeld) Gfyrifti, ba er faget: 3ljt 1°^ et a^er:

bings nid)t fd)roören, roeber bei) bem «ötmmel, bann er ift öottes

©tul, nod) ben ber (Erben, bann fie ift feiner güffe Sdjemel, nod) ^
ben Serufalem, bann fie ift eines groffen Königs Blatt, and) folt du

nid)t ben beinern §aupt fdjmören, bann bu oermagft nid)t ein einziges

§aar meij$ ober fd)iuar£ $u machen, eure 9tebe aber fen 3a, 3a,

9lein, Wein, mag brüber ift, bas ift oom Übel. Diefes
1

alles, unb raaS

id) fal)e unb fyörete, ermug id), unb fd)lof3 oeftiglid), bajj biefe SBalger -°

leine (Sänften fenn, fud)te beroroegen eine anbre $efellfd)afft.

3um atter=erfd)rödltd)ften lam mir oor, mann id) etliche ®roj$=

fprectjer fid) ir)rer Soweit, Sünben, Staube unb Safter rühmen

l)örete; bann id) nernam ju unterfd)ieblid)en Seiten, unb jnwr

täglich, bajj fie fagten: $otj 23lut, mie fyabm mir geftern gefoffen! 25

5d) Ijabe mid) in einem ^ag mol brenmal nott gefoffen unb

eben fo oielmal gelobt, ^otj Stern, mie Ijaben mir bie Mauren,

bie Sdjelmen, tribulirt. ^Soj} Strahl, mie Ijaben mir Seilten ge=

madjt. $0*3 fyunbert ®ifft, mie l)aben mir einen Spa£ mit ben

SBeibem unb SJJägben get)a6t. Stern: $d) fyahe irjn bamieber ge= so

fyauen, als> mann il)n ber §agel tjätte niber gefd)lagen. 8$ fy
a&e

ilm gefdjoffen, bajj er bas Sßeiffe über fid) lehrte. 8d) l)abe ityx

fo artlid) über ben Dölpel gemorffen, ba£ irm ber ^euffel l)ätte

l)olen mögen. 8d) fyahe il)m ben Stein geftoffen, bafj er ben

§als> fjätte brechen mögen. 3d)
fy<*

De if)n getrillet, bafj er l)ätte

SBlut fpenen mögen. Solche unb bergleidjen un=(5t)riftlicr;e Sieben

25. $ßo$ 33lut, für ©otte<S SBlut; ugl. ba3 franj. palsembleu = par le sang de Dieu.
— 32. 2Beiffe über ficb. fetjrte, bie 2(ugen oerbreljte. — 33. über ben Tölpel
geioorffett, übertölpelt. — 34. ben Stein geftoffen, ifnt ju $all gebraebt.
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erfüllten mir alle ^£age bie Dfyren, unb über bas, fo fyörete unb

fafye td() aud) in ®Dtte3 tarnen fünbigen, meld)e3 mol $u er=

barmen ift. 3Son ben Kriegern marb es> am meiften practicirt,

mann fte nemltd) fagten: 28ir motten in ©otteS tarnen auf $ar=

5 tfyei), ^lünbern, -JRitnemen, %obfd)ieffen, 9?ibermacrjen, 2lngreiffen,

gefangen nemen, in S3ranb fteden, unb roa§ tt)rer fcfrrödlidjen 2lr=

betten unb Verrichtungen mefyr ferm mögen. 2Ufo mageng and)

bie
s2öud)erer mit bem Verlauff in ©otteö tarnen, bamit fie irjrem

£eufflifd)en ©eitj nacf) fdjinben unb fcfjaben mögen. $d) rjabe

io jmeen 9ftau(3iopffe fefyen fyengen, bie motten ein3mal3 bei) ber %lad)t

fielen, unb al3 fie bie Seiter angeftellet, unb ber eim in ®Dttes

tarnen einfteigen motte, marff itm ber macfjtfame §aufmater in3

^euffelS tarnen mieber herunter, baoon er ein 33ein gerbrad), unb

alfo gefangen unb über etliche ;£age fyernad) famt feinen (Samerab

15 aufgefnüpffet marb. %&ann. id) nun fo etmtö t)örete
r fafye unb

berebete, wie meine ®emot)nrjeit mar, mit ber §. ©grifft tjeroor

mifdjte, ober fonft treurjertjtg abmarjnete, fo gelten mid) bie Seute

oor einen Darren unb @cf;mermer, ja id) marb meiner guten 3ftei=

nung falber fo offt ausgepfiffen, oerrjönet unb auggeladjet, bafs

20 id) enblid) aud) unmutig marb unb mir rorfa^te, gar jufdjmeigen,

raeldjeS id) bodj) aus Gf)riftlid)er Siebe nicfjt galten fönte. 8$
münfd)ete, baf$ jeberman ber) meinem ©inftbel märe aufferlogen

morben, ber ^Rerjnung, e3 mürbe alöbann audj männiglid) ber

SÖelt Sßefen mit Simplicii 2lugen anfersen, roie id)% bamalä be=

25 fcfjauete. 8$ war nid)t fo m§ig, mann lauter ©implici in ber

SBelt mären, baf$ man alöbann auctj nid)t fo oiel Safter fel)en

merbe. Steffen ift bodj gemifj, ba£ ein 2ßett=9flenfcrj, melier

aller Untugenben unb ^rjortjeiten gemofynt unb felbften mit madjet,

im menigften nicrjt empfinben fan, auf rva$ oor einer böfen Straffe

30 er mit feinen (^eferten manbelt.

ite XXVI. Capitd.

Simplej fyat oon ben ©otbaten oernotnmen,

rote fie einanber fdjön Riffen nnltfommen.

%2% id) nun oermeimete, id) r)ätte Urfacrje §u gmeifeln, ob

35 id) unter Grjriften märe ober nicjvt? gieng id) ju bem Pfarrer,

4. auf «partljen, auf einen Streifjug. — 25. nidjt fo rotzig, nid)t fo flug, um
einjufefyen jc.
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unb er^efylte alles, wa3 icJ) gehöret unb gefefyen, aud) umo id) wx
Neoancfen l)atte, nemlid) bajj id) bie Seute nur oor Spötter Glniftt

unb feinet 2ßorts unb leine CEt)rtften Ijielte, mit Sitte, er wolle

mir bod) au§ bem £raum r)elffen, bamit id) wiffe, wooor id)

meine Sieben =5fJlenfct;en galten folte. 2)er Pfarrer antwortete: s

$ret)lid) finb fie (Slwtften, unb wolte id) bir md;t ratzen, baj3 bu

fie anberft nennen fo lieft. Tlein &Dü\ fagte id), mie fan eo fe^n?

bann mann id) einem ober bem anbern feinen Segler, ben er

rciber (&£tt begebet, oerweife unb guter Nennung §u ©emüt füfyre,

fo merbe id) oerfpottet unb aufjgelad)t. Neffen oermunbere bid) 10

nid)t, antwortete ber Pfarrer, id) glaube, mann unfere erfte fromme

Greiften, bie §u (Efyrifti Reiten gelebt, ja bie Slpofteln felbft, anjetw

aufferfter)en unb in bie 2öelt lommen folten, bafj fie mit bir eine

gleidje ^xa^e t^un unb enblid) aud) fo mol als bu oon jeber=

mänmglid) oor Darren gehalten mürben. £as, nxtS bu biper 15

filjeft unb fyöreft, ift eine gemeine ©ad)e unb nur $inberfpiel

gegen bem jenigen, ba3 fonften fo rjeimltcr; als öffentlich unb mit

(bemalt roiber ©Dtt unb ben 5Renfc^en vorgehet unb in ber SBelt

verübet mirb. 216er lafj bid) ba3 nid)t ärgern, bu roirft menig

(Efyrtften finben, mie §err (Samuel fei. einer gemefen ift. so

Snbem al§ mir fo miteinanber rebeten, führet man etlid;e,

fo 00m ©egentrjeil maren gefangen morben, übern s$lai5, meines

unfern SDi^curs
1

jerftörete, meil mir bie (befangene aud) befdjaueten.

2)a oernam id) eine Unfinnigfeit, bergleid)en id) mir nid)t Ijätte

börffen träumen laffen. ©3 mar aber eine neue -Jftobe, einanber 25

$a grüffen unb §u bemillfommen, bann einer von unferer Cuarni=

fon, roeldjer fjiebetwr bem $äifer aud) gebienet Ijatte, lante einen

von ben (befangenen, 51t bem gieng er, gab ifnn bie «&anb, brurfte

jenem bie feinige vor lauter $reube unD ^reuljertjigfeit unb fagte:

Daf5 bid) ber «Öagel erfdjlage (Sllt^eutfd)), lebftu aud) nod) 33ru= 30

ber? $o£ giderment, mie füt)rt unö ber Xeuffel r)ier jufammen!

5d) fyahe, fdjlag mid) ber Bonner, oorlängft gemeunt, bu märft

gemengt morben. £)arauff antwortete ber anber: $o£ 23lit}, 23ru=

ber, biftuö, ober biftuö nid)tV bajs bid; ber Seuffel l)ole, wie biftu

E)ier)er fommen? id) r)ätte mein Sebtag nid)t gemennt, bafj id) bid)

mieber antreffen würbe, fonbem Ijabe gebaut, ber Seuffel Ijätte

bid) oorlängft l)mgefür)ret. Unb als fie wieber oon einanber

4. mir au§ betn Iroum fjelffen, mid) aufüären. — -'0. Samuel, eö ift rootjl

ber ©inftebler gemeint. — 81. ^So§ ^ieferment = ©otteS ©aframent.



©r|ten ßud)s 27. ©apttjcl. i 7 9

giengen, fagte einer ^um anbern an ftatt behüte biet) ©Dil: ©trief

§u, ©trief gu, morgen lommen wir tnelleicfjt jufammen, bann

wollen wir brat) mit einanber fauffen, unb un§ ejcellent luftig

machen.

5 Qft bas nidjt ein fdjöner gottfeliger Söittfomm? fagte icf)

gum Pfarrer, finb baö nicfyt l)errlict)e (5t)riftlid^e münfcfye? Ijaben

biefe nidjt einen ^eiligen 2Sorfa£ auff ben morgenben STag? mer

motte fie oor (Eljriften erfennen, ober i^nen olnt ©rftaunen $u=

l)ören? mann fie einanber auö (E^riftlic^er Siebe fo ;$ufpred)en,

io mie mirb es> bann fyergefyen, mann fie miteinanber fanden? §err

Pfarrer, mann bij? ©cfyäfflein Gljrtftt finb, tljr aber beffen be=

ftetlter inrt, fo mit enfy gebühren, fie auf eine beffere Söätbe §u-

führen. Sa, antwortete ber Pfarrer, lieber $inb, e3 gefyet ben

ben gottlofen (Solbaien ntefyt anberö fjer, (&Dtt erbarm e3! Söann
15 gleicf) id) etmas fagte, fo märe e3 fo oiel, al3 mann

\<fy
Rauben

prebigte, unb icfy Ijätte nicr)tö anber3 baoon al§ biefer gottlofen

Surfet gefährlichen ^afj. 8$ oermunberte midj, fcfymätjte nod)

eine Söetle mit bem Pfarrer unb gieng, bem (^ubernator auff*

§uroarten, bann id) l)atte gemiffe Seiten (Maubnuä, bie ©tabt gu

20 befc^auen unb §um Pfarrer §u gefyen, meil mein §err oon meiner

Gtnfalt 2öinb fyatte unb gebaute, foldje mürbe fie!) legen, wann
\<fy

Ijerum terminirte, etroa§ fer)e r
t)örete ujtb oon anbern gefdjulet,

ober mie man faget, gehobelt unb gerülpt mürbe.

Das XXVII. Capiteh

25 (Simple^ madjt einen Slaua) in bie (Sammelet),

ba| iEjm aua) felbften ift übel barbet).

SJftSineö §errn ©unft nermefyrte fid) täglid) unb marb je

länger je gröffer gegen mir, meil itfy nidjt allein feiner ©cfjmefter,

bie ben (Sinfibel gehabt l)atte
f fonbern auä) i§m felbften je länger

30 je gleidjer fafye, inbem bie gute ©peifen unb faule %äa,e mid) in

$ür£e glattfyärig machten unb mief) anmutig genug norftetteten.

£)iefe ®unft genoffe ict) ben jebermänniglid) ; bann mer etmaö mit

bem ©ubernator jutljun r)atte, ber erzeigte fid) mir and) günftig,

22. terminirte, ^erumfpojierte, flanierte. — 23. gerülpt, 9tiUp = grober 2)leufci),

alfo rülpen = grob beljanbeln.
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unb fonberlid) mochte mid) ber Secretartus mol letoen, tnoem

mid) berfelbe rennen lernen mufte, l)atte er mandje Murtjwetle

von meiner (Einfalt unb Unwiffenljeit. Gr mar erft mm t»en

«Stubien fommen, unb ftad bafyero nod) notier 3d)ulpoffen, tue

ifjm jujetten ein Slnfe^en gaben, ale mann er einen Sparm ut u

niel ober §u wenig gehabt r)ätte. (Sr überrebete mid; offt, fdjmartj

fen weif}, unb weifs fen fd)wari3, barjero fam es, bafj ic^ iljm in

ber erfte alle3, unb auffs letzte gar nid)tö mefyr glaubte. 3$
tabelte ilmt einsmaf)l3 fein fdjmierig $)intenfaf$, er aber ant=

wortete, foIcr)es fen fein befiel ©tücf in ber ganzen Ganfceleij, 10

bann au3 bemfelben lange er fyeraug, wa3 er begehre, bie fcfyönften

3)ucaten, Kleiber, unb in ©umma, rva% er oermöd)te, tjätte er

nad) unb nad) fjeraufj geftfdfjt. 8$ molte nid)t glauben, baj$ au$

einem fo fleinen DeräcfytlidEjen 2>mg fo fyerrlidje 3adjen ju he-

fommen mären; hingegen fagte er, fo!cr)eö nermöge ber Spiritus is

Papyri (alfo nannte er bie 2)inte) unb ba£ 2)intenfaj3 mürbe

barum ein Jafs genennet, meil e§ groffe Sachen faffe. 8df) fragte,

mie man§ bann fyerauö bringen fönte, fintemal man faum jraeen

ginger fjinein ftecfen möchte? @r antwortete, er t)ätte einen 2(rm

im $opff, ber foldje Arbeit nerrid)ten muffe, er nerrjoffe irmt balb 20

aud) eine fd)öne reiche Jungfer rjerauö julangen, unb mann er

ba§ ©lud Ijätte, fo getraue er auä) eigen Sanb unb Seute herauf;

§u bringen, meld)e$> gar nicf)t3 neueä fen, fonbern mol eljemalo

gefd)el)en märe. 8<$ nwfte mid) über biefe fünftlidje ©riffe oer=

munbern unb fragte, ob nocl) mel)r_ Seute foIct)e $unft fönten -»

ober biefelbe §u begreiffen fä^ig mären? grenlid)! antwortete er,

alle Gammler, 2)octorn, ©ecretarii, ^rocuratorn ober Slboocaten,

Gommiffarii, ÜRotarii, $auff= unb §anbelö=§erren, unb fonft im«

$ef)Iid) oiel anbere mefyr, welche gemeiniglich, wann fie nur fleiffig

fifd)en unb it)r Sntereffe fleiffig in adjt genommen, §u reiben so

§erren baraufj werben. Qdj fagte: ©0 fennb bie Sauren unb

anbere arbeitfame Seute ntcrjt witjig, baj? fie im ©erweis i()re3

2lngefid)t3 il)r 33rob effen, unb biefe £unft nid)t auä) lernen. (rr

antwortete: Gtltcfje wiffen ber $unft duften nidjjt, bafyero begehren

fie foldje aucl) ntdjt $u lernen; etliche woltens gern lernen, man* se

geln aber be3 2(rm3 im $opff ober anberer Mittel; etliche lernen

bie $unft unb r)aben Slrmo genug, wiffen aber bie (Griffe ntcr)t
r

7. in ber erfte, anfangs.
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fo bie Äunft evfobert, wann man baburd) will reid) werben; an=

bere miffen imb lönnen alle3, raa3 bagu gehöret, fie molmen aber

an ber gefylljalben nnb fyaben leine Gelegenheit wie id), bie $unft

red^»tfcr)affen $u üben.

5 2llg mir bergeftalt oom 3)intenfa{$ (roeldjjeS mtdj allerbing§

an bes gortunati <3äd'el gemaljnete) bifcurtrten, lam mir bas

^itular^ucl) ungefähr in bie §änbe, barinn fanb id) meinet

bamaljligen 3}cu>orIjalten3 meljr %l)orl)eiten, aU mir bij^ero nod)

nie oor 2lugen lommen. 3$ fagte §um ©ecretario: SDtefeö atte§

10 ftnb ja 2lbam^$inber nnb eineö ©emäd)t3 miteinanber, nnb $mar

nur oon Staub unb 2lfd)e! 2So fommt bann ein fo groffer

Unterfdjeib l)er? 2ltlerl)eiligft, Unüberminblicljft, £)urd)leud)tigft!

(Sinb bas nid^t Göttliche ©igenfRafften? §ier ift einer ©näbig,

bort ift ber anber ©eftreng; unb raa3 muf$ allzeit ba3 ©eborn

15 babep tlutn? man metfj ja mol, baf$ leiner oom §immel faßt,

and) leiner au§ bem Söaffer entfteljet, unb baf$ leiner au% ber

(*rbe roädjft mie ein $raut<olopff. 2Sarum fteljen nur £od()=28ol=

33or=@rofjgead)te ba unb leine geneunte? ober roo bleiben bie ge=

fünffte, gefed)fte unb gefiebenbe? ma§ ift ba3 r>or ein närrifd)

20 2öort, $orfid)tig? meinem ftet)en bann bie Singen hinten im $opff?

£)er ©ecretariuö mufte meiner lachen unb nam bie TOtlje, mir

eineö unb bes> anbern %itul unb alle SSorte infonberljett aufyu--

legen; id) aber beharrete barauff, bajs 'Die %itnl nid^t red)t geben

mürben, e3 märe einem oiel rü^mlid^er, mann er 5reun^^>^
25 tituliret mürbe, al3 ©eftreng. Stern, mann ba§ SBort ©bei an fiel)

felbften nichts anberö al3 t)oct;fcr;ä^barIicr)e STugenben bebeute, marum
e3 bann, mann e3 jtoifd^en «öodjgeborn (meld^eä Söort einen gürften

ober ©rafen anzeige) gefegt merbe, folgen gürftlicfyen %itul oer-

ringere? £)a3 SBort 2ÖoIgeborn fei) eine gantje Unmarljeit, foldjjeS

30 mürbe eine§ jeben Sarong Butter bezeugen, mann man fie fragte,

wk e§ il)r ben il)re§ (Solm3 ©eburt ergangen märe?

Snbem ic§ nun biefe§ alfo belaste, entrann mir unoerfeljeng

ein foldjer graufamer Seibä £)unft, baf$ benbeö tdt) unb ber 6ecre-

tarutS barüber erfdjraclen. tiefer melbete fid) augenblitflicf) fo

35 mol in unfern 9?afen aU itt ber ganzen Sdjreibftube fo Iräfftig

8. #el)lt)albcn, 2ln ber $el)lf)alben rooljnen = e§ ju nidjtö bringen. §albe = 21&;

tyang. — 6. ^ortunati ©äcfel, tueldjer fid) immer oon felbft roieber mit Öelb füllte.

gortunat ber §elb eineö ber älteften Stomane. — 10. Giema er) tö, ©r^affung, Grjeugung.~ ls. (s3ro^geac^te, Simpl. leitet geachtet üon ber 3al;l 8 ab.

0ritftmelft$aufenS SGßerfe l. 4 C
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an, gleicfyfam al3 mann man U)n juoor nid)t genug gehöret fyätte.

trotte bidj, bu Bau, fagte ber ©ecretariuä §u mir, gu anbern

3äuen in ©tall, mit benen bu, 9?ülp, beffer juftimmen, als mit

cln*lid)en Seuten conoerfiren lanft. @r mufte aber forcol aU i<$)

ben Crt räumen unb bem greulichen G)eftand ben $la£ atiein 5

(äffen. Unb alfo fyahe icf) meinen guten §anbel, ben id) in ber

3d)reibftube fyatte, bem gemeinen 3prid)mori nad) auf einmal

nerferbt.

Ha* XXVIII. Cnmtel.

©impter. gam^ nninberfta) lernet roaljrfagen, 10

pflegt and) noa) eine $unft baoon ju tragen.

$(${) tarn aber fer)r unfd)ttlbig in bifj Unglüd, bann bie um
gemöljnlicfye 3peifen unb 2lr£enei)en, bie man mir täglich gab,

meinen gufammen gefcfyrumpelten klagen unb eingefd)norrte<o ®e=

bärm mieber §u rect)t gu bringen, erregten in meinem SBaudj triel i»

gemaltige Söetter unb ftarde 3turmminbe, meldje mid) trefflid)

quäleten, mann fie ifyren ungeftümen 2tuf$6ruclj fucfyeten; unb beim

nad) icf) mir mdjjt einbilbete, bajj e3 übel getrau fem mann man

bifj Drt§ ber Statur mittfafyre, maffen einem folgen innerlichen

©emalt in bie Sänge gu miberftefyen, ol)n baä umnüglid), mid) *>

audj meber mein ©inftbel (roeil'foldje ©äfte gar bünn ben uns

gefäet mürben) niemal ntcr)tg banon unterrichtet, nod) mein $nän
verboten, foIct)e $erl tr)reg 2öeg3 ntct)t gießen $u laffen, als liejs

idf) ifynen Sufft unb alles pafftren, rvtö nur fort roolte, bi3 id)

er^ltermaffen mein (Erebit bet;m ©ecretario oerloren. $mar märe 25

beffen ©unft nod) mol ^u entberen gemefen, mann ic^ in feinen

gröffern Unfall fommen märe, bann mir gieng§ mie einem frommen

Sftenfdjen, ber nad) §of lomt, ba fidj bie 3d;lange miber ben

9?aficam, ©oliatl) miber ben 2)aoib, ^Jttnotauruö miber ^Ijefeum,

9!Jtebufa miber Sßerfeum, (Eirce miber Ulnffem, 2legift^uö miber 30

ÜDienelaum, ^3alubeg miber ßoräbum, 9Jiebea miber ben ^peliam,

9Zeffuö miber §erculem, unb ma$ mein* ift, 2lltl)ea miber ifyren

eigenen ©of)n 9Meagrum ruftet.

3. juftimmcn, übereinftimmen. — 8. oerterbt, burd) einen A-eljlev am MevbboUe in

58errotrrung gebracht.— 28—33. 33on biefen mntfjologifdjenSbetfpielen finb bie oon ber cdUange
unb 3iafica, s4Jaiube3 unb GoräbuS nid)t ju erfuhren unb iDahri'djeinlid) falfd) uon WrimmeBs
Raufen angegeben. 2tnftatt üJJenelauö mufe 2(gamemnon fte^en. iUtnotauniS unb s])Jcbufa
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Wiein §err Ijatte einen aufjgeftodjenen @ffig unb burrf;-

triebnen Runden jum $age neben mir, weiter fdjon ein paar

3al)re bei) ifjm gemefen, bemfelben fc^endte i<fy mein <§ert$, weil

er mit mir gleiten altera mar. Qd) gebaute: tiefer ift S^nat^an,

5 unb bu bift 2)at)ib. 2lber er enferte mit mir megen ber groffen

©unft, bie mein £err $u mir trug unb täglid) oermeljrete ; beforgte,

id) mödjte i§m t>ieEeirf)t bie Sfyufye gar aujjtretten, falje-mid)

beromegen Jjeimlicr; mit mifjgünftigen neibifdjen Slugen an unb

gebaute auff -HJitttel, mie er mir ben Btein ftoffen unb burd)

10 meinen Unfall bem feinigen oorlommen möchte. Qdj aber fjatte

£auben=2lugen unb aud) einen anbem <3inn al3 er, ja tdj uer-

txaute ilmt alle meine «öeimlidjfeiten, bie gmar nic^t anber§ al§

auff linbifcfyer ©infalt unb grommigleit beftunben, baljero er mir

aud) nirgenbö glommen !onte. ©inömalö fdjmätjten mir im SBette

i5 lang mit einanber, ei) mir entfd)Iieffen, unb inbem mir oom
"Baarfagen rebeten, oerfprad) er midj foldjeS aud) umfonft §u

lernen; fyieffe mid) barauff ben $opff unter Die SDede tfjun, bann

er überrebete mtdj, auff foldje Sßeife müfte er mir bie $unft

benbringen. 3<^ ger^orcrjte fleiffig unb gab auf bie Slnlunfft beS

20 ^aarfager ©eifteö genaue 5(d)tung. $o£ ©lud! berfelbe nam
feinen (Einzug in meiner 9?afe, unb ^raar fo ftard, bajs icf) unter

bem 23ett oor unleiblid)en ©eftand nidjt meljr bleiben lonnte,

fonbern ben ganzen $opff mieber unter ber 2)ede l)erfürtl)im

mufte. 2Sa3 ift e§? fagte mein Seljrmeifter. Qdjj antmortete:

2ö £)u §aft einen ftreidjen laffen. Unb bu, antmortete er, r)aft maar

gefagt unb lauft alfo bie $unft am beften. 2)iefe3 empfanb i§

nor leinen 6d)impff, bann id) Ijatte bamalS nod) leine ©alle,

fonbern begehrte allein oon ilmt $u miffen, burd) waä nor einen

Nortel man biefe $erl fo ftißfd)meigenb abfRaffen lönte? Wiein

so (Samerab antmortete: 3)iefe $unft ift gering, bu barfft nur ba§

linde 3Betn aufgeben mie ein §unb, ber an eine ©de bruntjt,

barneben Ijeimlid) fagen: Je pete, je pete, je pete, unb mithin

fo ftard gebrudt, aU bu lauft, fo fpatjieren fie fo ftiEfd^meigenbö

baljin, al§ mann fie geftolen tyätten. @3 ift gut, fagte id), unb

ftab Ungeheuer, bie oon £f)efeu3 unb ^erfeuö erlegt würben. ÜDiebea tötete $elta3, 2lltl)äa

ifyren eigenen <3ot)n 2Meager, s
Jieffu§ oergiftete ^erfuleS bura) ein mit oergiftetem Slute

beftridjeneä £emb. Gs fyanbelt ficf> alfo um befonberö geroalttljättge, tjeimtücfifdje ober fonft
bösartige 9tad)fteUungen.

l. (Sffig, pfiffigen SJurfajen. — 2. Runden, Schalt. — 7. bieSdjulje jemanbem
austreten, iJ)m fa)aben. — 11. äufommen, etraaä anljaben.

6*
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mann fcfyon eä fyernad) ftindt, fo roirb man oermennen, bie >>unbe

fyaben bie Sufft oerfälfdjt, fonberlidj) mann id) bas linde Sein

fein fyod) merbe aufgeben. 2lcf), badete id), l)ätte id) bod) biefe

$unft fyeute in ber ©djreibftube gerauft.

Da* XXIX. Cajnteh

(Simpler, ein 2(uge vom Äalbsfopff eridmappt,

Über ber £afel bas nnber ertappt.

2)G3 anbern £ageä Ijatte mein §err feinen Cffictcrem unb

anbern guten greunben eine gürftlidfje ©afteren angeftellet, meil

er bie angenehme Leitung belommen, baft bie ©einigen bas nefte 1

§au3 SBraunfelä olm SSerluft einzigen WlannZ eingenommen; ba

muft id), mie bann mein 2lmt mar, roie ein anberer %tfd) Wiener

fyelffen ©peifen aufftragen, einfelenden unb mit einem Kelter in

ber §anb auffmarten. 2)en erften S£ag marb mir ein groffer

fetter $alb3lopff (oon melden man gufagen pflegt, bafj fie fein 15

Strmer freffen börffe) aufzutragen eingefyänbiget; meil nun ber=

feibig gimlidf) mürb gefotten mar, liefj er ba£ eine 2lug mit zu-

gehöriger ganzen ©ubftanj §imlidj meit l;erau3 Tappen, meldjes

mir ein anmutiger unb nerfü^rifc^er Public! mar. Unb meil

midj ber frifdje ©erudj) oon ber ©pedbrüfye unb auffgeftreutem 20

Qngmer 3ugleid) anredete, empfanb id) einen folgen Appetit, baj?

mir baö 5Raul gan£ ooll Söaffer marb. 8n 3umma, bas 2lug

ladete meine Singen, meine -ftafe unb meinen Sftunb ftugleidj) an

unb hat mid) gleidfjfam, id) molte es> bod; meinem l)eif$=l)ungerigen

^Otogen einoerleiben. $d) liejj mir nid)t lang ben 9W gerretffen, 25

fonbern folgte meinen Segierben, im ®ang l)ub id) ba3 2lug mit

meinem Söffel, ben id) erft benfelben Xag belommen Ijatte, fo

meifterlid) fyerauS, unb fdjidte e3 ol)n Slnftofj fo gefd^roinb an

feinen Ort, bafj e3 audf) lein ^Jtenfdj) inmarb, btf3 bas 8d)üppen=

(£ffen auff ben %tfd) lam unb mid) unb fiel) felbft oemetf). 2)ann 30

als> man i§n gerlegen molte, unb einö von feinen allerbeften G51teb

=

maffen mangelte, falje mein §err gleidf), marum ber 33or|dmeiOcr

11. £au§ SBraunfelö otyn SBerluft ein jigett SKanno eingenommen, Januar
1635. 33. liegt in ber äßetterau. — 18. läppen, fdjlaff Rängen. — 26. nidjt lang ben
9tocf aerreiffen, liefj mid) nidjt lange analen. — 2t;. im Gang, im Gelten. —
2!). <Sd;iippen = ©ff en, üielleidjt üon Sdritppe, Stippe = Schöpflöffel.
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ftutjte. Csr molte fürmar ben «Spott nit f)aben, bafj man ifmt

einen einäugigen $albefopff auf^uftetten ba$ §ertj fyaben folte.

£er $od) mufte nor bie %afel, nnb bie, fo anffgetragen Ratten,

mürben mit ifym epminirt; ^uletjt fam ba3 gacit über ben armen

5 Simplicium fyerau3, bafj nemlid) ü)tn ber $opff mit benben klugen

aufzutragen märe gegeben morben, wie e3 aber meiter gangen,

bat)on mufte niemanb gufagen. SJiein §err fragte meinet S3e=

bündeng mit einer fcfyrödlidjen Sfline, mofyin id) mit bem 5lalbö'

2lug fommen märe? 5$ liefe mid) fein fauerfefyenbe3 ©eftdjt

io nid)t erfdjreden, fonbern gefd§minb mifdjte id) mit meinem Söffet

mieber auö bem Sad, gab bem $alb3fopff ben anbern gang,

unb miefe furtj unb gut, wa% man tum mir miffen molte, maffen

id) ba3 anber 3(ug gletcfmüe ba3 erfte in einem «£un nerfcfylang.

Par Dieu, fagte mein §err, biefer 2(ct fdj)tnädt beffer als getjen

15 Kälber! 2)ie anmefenbe §erren lobten biefen 2luj3fprud) unb

nanten meine %\)<xt, bie id) au3 (Einfalt begangen, eine 3öunber=

finge ©rfinbung unb $orbebeutung lünfftiger 2)apfferfeit unb um
erfdjrodenen Stefolution, alfo bajs id) oor bij^mal meiner «Straffe

burd) 3ßieberf)oIung eben be3 jenigen, bamit id) foldjje oerbienet

20 t)atte, nid)t allein glüdlidj) entgieng, fonbern and) non etlichen

furfcmeiligen ^offenreiffern, Juc^fdnnäntjern unb %i\d)- 3^ätrjen

bif$ Sob erlangte, id) t)ätte meiiolid) ge§anbelt, ba(3 id) benbe

Singen jufammen logirt, bamit fie, gleicfjmie in. biefer, alfo and)

in jener 2öelt einanber §ülffe unb ©efellfdjafft leiften fönten,

25 mor§u fie bann anfänglich von ber 9?atur geroibmet mären. 5Rein

.§err aber fagte, id) folte if)tn ein anbermal nid)t mieber fo

fommen.

5)as XXX. €apittL

Simpler, fteljt erftmafyB beraufa)ete 2eut,

so meinet, fie fetjen nidjt roorben gefct)eib.

23@n biefer 9Jlal)l$eit (id) fd)ä£e, e3 gefdt)tef»et bet) anbern

and)) tratt man gant} (Sfyriftlid) 5ur £afel, man fpract) ba$ %i\d)--

i^kbet fet)r ftill unb allem 2lnfel)en nad) and) feljr anbäd^tig.

«Solche ftille 2lnbad)t continuirte fo lang, al3 man mit ber «Suppe

11. ^ang, Sägerausbuttf = £teb, Sticfj. — 29. erftmaf)l3, ba3 erfte 3Rat.
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unb ben erften Steifen ju tfyun fycttte, gleicfyfam, als mann man
in einem Gapuciner^Gonoent geffen fyätte. 2lber faum l)attc jener

bren ober oiermal gefegnet ®D££ gefagt, ba wart) fdjon atfes

viel lauter. 3dj fan nid()t betreiben, rote ftdj nad) unb nad>

cirteg jeben (Stimme je länger, je rjöfyer erlmb, id) motte bann

bie gantje $efeftfd()afft einem Drator Dergleichen, ber erftlid) fachte

anfärbet unb ertblicr; fjeraufj bonnert. 9)can braute ©eridjter, bef$=

megen 3Sor=Gffen genannt, meil fie geroürtjt unb oor bem Iruntf

jugenieffen oerorbnet roaren, bamit berfelbe befto beffer ein= unb

fortginge: $tem, 33eo=Gffen, meil fie ben bem £runcf ntcf)t übel 10

fcrmiecfen folten, aEerfyanb Sran^öfifdjen ^otogen unb Spanifdjen

Dlla ^otriben ^ugefd^meigen, meldte burd) taufenbfälttge fünftlid)c

Zubereitungen unb unjafjlbare 3ufä£e bermaffen oerpfeffert, über=

bummelt, oermummet, mirtirt unb jum ^runef gerüftet waren,

bafi fie burd; foldje zufällige Sachen unb ©etoürt} mit ifyrer Sub- ts

ftan§ ftcfj meit anberö neränbert Ratten, al§ fie bie DZatur an=

fängltd) ^eroor gebraut, alfo bafs fie (Eneus 9!Jcaniius felbften,

toannfdjjon er erft au$ 2lfia lommen märe unb bie befte >tbd)e

ben ftdj) gehabt, bannoef) nid)t ge!ant fyätte. 3d) gebadete: SÖarum

molten biefe einem -Uftenfcfjen, ber ifmt folcfye unb ben Xtund 20

baben fdjmäcfen läffet (roorgu fie bann oornemlicf) bereitet finb)

nidjt audj feine Sinne jerftören unb ifyn neränbem, ober gar 511

einer SBeftta machen fönnen? 2öer mei|3, ob Girce anbere Mittel

gebrauchet rjat, als eben biefe, ba fie bes IHnfftS ©eferten in

Sdjmeine oeränberte? Qdj fafye einmal, baj$ biefe ©äfte bie 25

%rad)ten fraffen mie bie Säue, barauff foffen raie bie $ül)e,

fidf) baben ftetteten mie bie ©fei, unb alle enblid; lobten mie bie

$erberl)unbe. 2)en eblen ^oef^eimer, Sßadjeracfyer unb klingen:

berger goffen fie mit Äübelmäffigen ©läfern in 5Ragen hinunter,

meiere ifyre Sßürcfungen gleid) oben im $opff oerfpüren lieffen. 30

2)arauff fafye icf; meinen 3©unber, mie fid) alles oeränberte, nem=

lid) oerftänbige Seute, bie fur£ guoor itjre fünff Sinne nod) ge=

funb beneinanber gehabt unb treffliche 2>ifcurfen auf bie 33arm

gebraut fyatten, mie fie jetjt urplötjlid) anfiengen, närrifd) ju trmn

unb W alberfte £>inge oon ber 2öelt oor^ubringen. £ie groffe 35

12. Dlla Sßotriba, roörtliä) fauliger £opf, etwa Ragout ober Öulafd). — 13. über =

tummelt, überroürjt. — 14. oermummet, fo zubereitet, baf> ber urfprünglidje ®efä)mad
oerbedt mar. — mtjtirt, »ermifd)t, oermengt. — 17. (Sneuo StanliuS libr. —
26. £rad)ten, @änge. — 35. alberfte, bie ältere $orm ift alber ftatt albern.
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^Irarfyeiten, bie fie begierigen, unb bie groffe Gründe, bie fie

einanber gubradjvten, raurben je länger je gröffer, alfo bajs es

fdjiene, als ob biefe beube nm bie Sßette miteinanber ftritten,

raeldjes unter tlmen am gröften raäre, guler^t t)erfer)rte fid) if>r

5 ^ampff in eine unflätige (Saueren. 9ftd)tS artlidjerS war, als

bafj xd) nid)t raufte, raofyer trmen ber Murmel lam, fintemal mir

bie SBürcfung beS SöeinS, ober bie ^rtmdenrjeit felbft, nod) aller -

bings unbefant geraefen, raelcjjeS bann luftige ©rillen unb $rjan=

taften-^ebanden in meinem raerdlidjen 9?acrjftnnen fa£te, id) fat)e

io raorjl ifjre feltjame -IftinaS, id) raufte aber ben Urfprung ilvreS

3uftanbeS nid)t. $3if3 bafyin rjatte jeber mit gutem Slppetit bas

©efcfjirr geläert, als aber bie ^DMgen gefüllet raaren, rjtelt es

härter als bet) einem gufjrmann, ber mit gerntetem ©efpann

auff ber (Ebne raol forifommen, am 33erg aber nict)t Rotten fan.

15 9?ad)bem aber bie ^öpffe aud) boll raurben, erfaßte il)re Un=

müglileit entroeber beS einen Gourage, bie er im 2Öein eingefoffen,

ober beum anbern bie £reuf)eri$igfeit, feinem greunb ew3 W'
bringen, ober betmt brüten bie Xeutfdje 9teblid)feit, S^itterltd) ^Be-

fcfjeto §u tlmn. 9?ad)bem aber foldjeS bie Sänge and) nicfjt be=

20 fielen fönte, befdfntmr je einer ben anbern bet) groffer Ferren

unb fonft lieber greunbe, ober bet) feiner Siebften ©efunbrjeit, ben

3Öein SRafjraeis in fid) §u flutten, raorüber manchem bie Slugen

übergiengen, unb ber 2lngftfd)raeis auprad); bocf) mufte eS ge=

foffen ferm. Qa, man machte $ule|t mit trommeln, ^3feiffen

25 xmb Säitenfpiel Sermen, unb fcfra£ mit 'Binden bar^u, orjn

3raeiffel barum, bieraeil ber Söein bie Sftägen mit ©eraalt ein=

nemen mufte. Wlid) oerraunbert, raornn fie it)n bod) alle flutten

fönten, raeil id) nod) nid)t raufte, bajj fie folgen, ef) er redjt

raarm bet) irmen raarb, raieberum mit groffem Scrjmerijen aus

30 eben bem Drt rjerfür gaben, rao fjinein fie irm fur£ guoor mit

f)öd)fter ©efaljr iljrer ©efunb^eit gegoffen Ijatten.

Wlein Pfarrer raar and) bet) biefer ©afterei), ilmt beliebte

fo raol als anbern, raeil er and) fo raol als anbere ein Genfer;

raar unb raiber feinen Söilten mitmadjen mufte, einen Abtritt §u-

35 nemen. Qdf) gieng ilrnt nad) unb fagte: 9Jlein §err Pfarrer, raarum

trnm bod) bie Seilte fo feltjam? roofjer fommt es bod), bafs fie fo

C. £>ürmel, Taumel. — !». wer cflt dien, feltfam, luftig. — 10. 2)cina3, irrtümlich
l;ält ©r. baä SBort 2Jliene für lateinifd). — 14. Rotten, uorroärtö fommeti. — it>. Ün*
müglileit, ttnmöglicfjleit. — 34. Slbtritt junenten, abjutreten.
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f)in unb l)er bördeln? mic^ bünd't fdjier, fie feijn nidjt mefyr redjt

roitjig. Sie Ijaben fid) alle fatt geffen unb getrunden unb fcbroören

bet) ieuffel fyolen, mann fie mefyr fauffen lönnen, unb bannod)

f)Ören fie nid)t auff, fidj aufjjufdjoppen! Püffen fies tfyun, ober

oerfdjroenben fieg ©Dtt §u %xu% aus frenem SBitten fo unnü^Iid)? 5

Stebeä $inb, antwortete ber Pfarrer, %ßtin ein, SÖt$ aus! 2)aS

ift bod) nid)tö gegen beut, ba3 lünfftig ifi. 9Jiorgen gegen £ag

iftö nod) fdjroerlid) $tit Ben iljnen, nonetnanber gugeljen, bann

wann fd)on xt)re Ziagen gebrungen ooll fteden, fo finb fie jebod)

nod) nid)t red)t luftig geroefen. S^berften bann, fagte id), ir)re 10

23äud)e nidjt, roann fie immer fo unmäffig einrieben? lönnen

bann ir)re Seelen, bie $otte3 (Ebenbilb fenn, in folgen 5Uiaft^

fd)roein=Görpern oerljarren? in roeldjen fie bodj) gleid)fam roie in

finftem ©efängnüffen unb Ungeziefer = muffigen 3)ie&8 ^Turnten

ol)tt alle gottfelige Biegungen gefangen ligen? 3§re eö ^e ^^^h 10

fage icl), roie mögen fid) folcfye fo martern laffen, raarum bleiben

fie in folgen ftindenben (Eloaden r>erfd)Ioffen, fennb nid)t iljre

Sinne, melier fid) tt)re Seelen bebienen folten, roie in bem (§m*

geroeib ber unoernünfftigen Spiere begraben? #alts sDiaul, ant=

roortete ber Pfarrer, bu börffteft fonft greulich ^umpeä friegen, 20

f)ter ift leine Seit $u prebigen, id) rooltö fonft beffer als bu vcv-

rid)ten. 2113 id) biefeö Ijörete, fat)e id) ferner ftillfd)roeigenb 511,

roie man Speife unb £rand mutljroillig oerberbte, unangefefyen

ber arme £a§aru3, ben man bamit Ijätte laben lönnen, in ©e=

ftalt tueler 100. nertriebenen Söetterauer, benen ber junger $u 25

ben Slugen Ijeraujs guclte, nor unfern Spüren oerfd)mad)tete, roeil

naut im Sdjand roar.

flas XXXI. CnpitcL

©tmpler, fein Äunft einmaljl fteiffig probiert,

roelttje maajt, bafs er wirb tapfer gejtfjmiert.
30

2lSö id) bergeftalt mit einem Heller in ber <£>ano uor ber

Safel auffroartete, unb in meinem ©emüt oon allerljanb Rauben

unb roerdlidjen ©ebanden geplagt roarb, lieft mid) mein 33aud)

4. aufeäufd)oppen, ooUjufüüen. — 14. ©ieb3s$fjürnen, Wcfdngniffon. —
20. «pumpcä, £iebe. —27. ®r. füljrt bte 9ieben§art „5laut (91 ot) im Sa) an et" fclbft

al§ eine an, mit ber man bie 2Betterauer foppe; »gl. X. i'tidjcl VIII. — 82. Rauben,
©rillen.
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and) nid)t jufrieben, er furrete unb murrete olm Unterlaß unb

gab baburd) gu oerfteljen, bajs 23urfd) in ilnn oorfyanben mären,

bie in frenen Sufft begehrten; id) gebadet, mir oon bem ungeheuren

öerümpel ab^uljelffen, ben $af$ %u öffnen, unb mid) babet) meiner

5 Jtuttft gU bebienen, bie mid) erft bie »orig DZad^t mein ßamerab

gelernet fyatte. Solchem Unterricht §u folg Imb id) bag linde Sein

famt bem ©djencfel in alle §ölje auff, brudte von allen ^rafften,

wa§ icf» fönte, unb molte meinen ©prudj, Je pete, gugleid^ bren=

mal tjeimlicr) fagen. %U aber ber ungeheure ©efpan, ber gum

io §inbem fyinaufj mifd)te, miber mein $erl)offen fo greulich tfyönete,

mufte id) oor Spröden nicfyt meljr, ma§ id) tljäte, mir marb em3=

malg fo bang, al3 mann icfj auff ber Satter am (Balgen geftanben

märe, unb mir ber Bender bereite ben ©trief l)ätte anlegen mollen,

unb in foldjer gäljlingen 2lngft fo oermirret, bafs id) and) meinen

15 eigenen ©liebern nid)t mefjr befehlen lonte, maffen mein -Jftaul

in biefem urplötzlichen Sermen and) rebellifd) mürbe unb bem

§inbern nichts beoor geben, nodj geftatten molte, ba§ er allein

ba§ 28ort. fyaben, e3 aber, ba§ §um reben unb fdjrenen erfc^affen,

feine hieben Ijeimlid) brumlen folte. £)eromegen lief} foIct)eö ba3

20 jenige, fo id) Ijeimlidj $u reben im @inn Ijatte, bem §inbem ju

^ru| überlaut l)ören, unb gmar fo fcfyrödlid}, aU mann man mir

bie $el)le l)ätte abfielen mollen. 8e greulicher ber Unterminb

!nallete, je graufamer ba3 Je pete oben fyerauä fufyr, gleidjfam

aU ob meinet 9)kgenö ©im unb 2tuf$gang einen Sßettftreit mit=

2 5 einanber gehalten l)ätten, melier unter ilmen benben bie fdjjröd^

lid)fte Stimme oon fid) $u bonnern r>ermöd)te. §ierburc^ befam

id) mol Stnberung in meinem ©ingemeib, bargegen aber einen

ungnäbigen §erm an meinem ©ouoerneur. ©eine (Säfte mürben

ü6er biefem unoerfebenen §all, trompeten ©cfyall unb ^intern

so (Sartaunen Änafi faft mieber alle nüchtern, id) aber, meil id) mit

aller meiner angemanten 5[Rür)e unb Arbeit leinen Sßinb bannen

fönnen, in eine gutterraanne gefpannet unb alfo gerfarbäitfd)t, bafj

icb nod) bis auff biefe Stunbe baran gebende. Sold)e3 maren

bie erfte ^ßaftonaben, bie id) friegte, feit id) baS erftemal Sufft

35 gefdjöpfft, meil id) benfelben fo abfdjeultd) oerberbt Ijatte, in

meinem mir ood) gemeinfdjafftlidjer Söeife leben muffen. £)a

bradjte man 9^aucr)=^äfelein unb $er|en, unb bie (Säfte fugten

:». <3e\yan, ÖefeU. — 34. ^aftonaben, Stocfprügel oon baston = bäton.



90 ßf* Äbfntljfurltrijcn Simplictptmt

ifyre SSifemfnöpffe unb s$alfambüd)6{ein, aitd) fo gar tfyren Sdjmtpff*

tahad Ijeroor, aber bie befte Slromata motten fester nid)to erfleden.

Stlfo fyattc id) »ort biefem 2lctu, ben id) beffer als ber befte 60=

möbiant in ber 2ÖeIt fpielte, Jriebe in meinem SBaud), hingegen

(Schlag auf ben SBudel, bie ©äfte aber tt)re 9kfen ooller Weitand, 5

unb bie Sluffroarter tt)re Sftüfye, mieber einen guten ©erud) ins

Bimmer §u machen.

flas XXXII. Capttfh

(Simple^ ftefyt feine Seut tapffer ausfauffen,

ba£ aud) ber Pfarrer mujj enblid) roeglauffen. 10

2B8e bi£ oorüber, mufte id) mieber auffmärten, mie gunor.

Wein Pfarrer mar nod) oorffanben unb mürbe forool als anbere

jum STrund genötiget, er aber molte nid)t red)t baran, fonbern

fagte: @r möchte fo beftialifd) nid)t fauffen. hingegen erraiefe

tr)m ein guter 3ec^ : 33ruber, baj3 er Pfarrer mie eine SBeftia, er 15

ber <5äuffer unb anbere Slnrcefenbe aber mie -Iftenfdjen foffen;

bann, fagte er, ein $ier) fäufft nur fo oiel, al3 ü)m mol fdnnädet

unb ben 2)urft löfdjet, metf fie ntd)t miffen, xva§ gut ,ift, nod)

ben Söein trinden mögen; un3 Sttenfdjen aber beliebt, bafj mir

uns ben %rund §u mit} machen unb ben eblen Sieben Z äfft ein- 20

fd)leid)en laffen, nie unfere 33or=@Item aud) getrau rjaben. So-

mol, fagte ber Pfarrer, e3 gebühret mir aber rechte Sftaajj gu

galten. 3ßoI, antmortete jener, ein erjrlidjer -Jftann fyält fein 2Öort,

unb Iiej$ ifjm barauff einen mäffigen 93edr;er einsenden, benfelben

bem Pfarrer ju^ottlen. @r hingegen gieng burd) unb lief* ben 25

©äuffer mit feinem ©unter ftetjen.

2lls biefer abgefdjafft mar, gieng e3 brunter unb brüber unb

lieffe fid) anfefyen, afä mann biefe ©afteret) eine befttmmte &it
unb (Gelegenheit fenn folte, fid) gegeneinanber mit ^oUfauffen su«

rädjen, einanber in <5d)anbe jubringen ober fonft einen ^Soffen 30

jureiffen, bann mann einer ejpebvrt marb, bafj er meber fi|en,

ger)en ober fielen mefjr fönte, fo fyiejj es: 9hm ift eS $Qett\ £)u

fyaft mirs fyiebeoor audj fo gelobt, ittf ift birö eingeträndt, unb

1. S3ifemfnöpffe, gebredjfelte Surfen , audj SBifamäyfel genannt. — i. erfletfen,
nü|en. — 24. tnäfftgen, ber ein 3flafe ijielt. — 25. jujottlen, 5ntrinfen. — 27. ab*
gejdjafft, befeitigt. — 31. ejpebirt, fertig gemacht.



®r|ten ßudja 33. ©apitel.
' 9

1

fo fortan, 2c. Söeldjjer aber ausbauren unb am beften fauffen

fönte, raufte fid§ beffen grojs $u machen, unb büncfte fiel) fein ge-

ringer $erl $u ferm; ^uletjt bürmelten fie alle fjerum, als wann

fie SBilfenfamen genoffen Ratten. @s war eben ein raunberlidjes

5 gafjnadjt-Spiel an ifynen ^ufefyen, unb raar bocfy niemanb, ber fid)

barüber oerraunberte, als id). ©iner fang, ber anber raennete,

einer ladjte, ber anber traurete, einer flutte, ber anber betete;

einer fdjrie überlaut: Gourage! ber anber fönte ntdjt mefyr reben,

einer war fttlle unb frteblid), ber anber toolte ben ^euffel mit

io 9tauff=§änbeln bannen, einer fdjlteff unb fdjraieg ftitt, ber anber

plauberte, baf} fonft feiner oor ifym ^ufommen fönte. @iner er=

$ef)lte feine liebliche 23uleren, ber anber feine erfd)rödlid)e Kriegs

Üjaten, etliche rebeten oon ber $ird)e unb geiftlidjjen ©ac^en,

anbere oon 9tatio ftaius ber ^olitic, 2öelt= unb ^etd)S=§änbeln;

15 tfyeils lieffen fyin unb raieber als ein Quedfilber unb fönten an

feiner «SteKe bleiben, anbere lagen unb oermodjten nid)t, ben

fleineften gwget S
u regen, gefcljraeige auffrec^t juge^en ober gu

fielen, etliche fraffen raie bie 2)röfd)er, unb als ob fie ad)t %aa,

junger gelitten fyättm, anbere fönten raieber, raas fie benfeibigen

20 ganzen %aa, eingefcfjludet Ratten. (Einmal, i^r ganzes %fy\m unb

fiaffen mar bermaffen poffierlid), närrifd), fetijam, unb babe« fo

fünbljafftig unb gottlos, baf$ ber mir entmifd^te üble ©erud), barum

id) gleidmral fo greulid) ^erfdjlagen morben, nur ein ©djjerij bar=

gegen $u rennen. (Enblid) fa£te es unten an ber Gaffel ernftltdje

25 ©treit^änbel, ba marff man einanber ©läfer, Sedier, ©Rüffeln

unb Kelter an bie ^bnffe, unb fcfylug triebt allein mit gäuften,

fonbern aud) mit ©tülen, <3tul= Seinen, £>egen unb allerljanb

ftebera'Sadjen barein, bafs etlichen ber rotfye Safft über bie Dfyren

lieff, aber mein §err ftillete ben §anbel gleid) mieberum.

so Das XXXIII. CapiteL

(Simpler, fiefyt, rate fein §err ein %ua)fen fajieffet,

unb er anty etliche SSrocfen genieffet.

£)2l es nun raieber griebe morben, namen bie 9)?eifter=@äuffer

bie ©pielleute famt bem grauen^wmer unb manberten in ein

20. einmal, furj. — 81. einen $itd)fen fdjieffct, fidj crbrtcin.

I
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nnber .§auö, beffen ©aal and) 31t einer anbem ^f)orr)eit erforen

unb getoibmet war. 5Qiein §err aber fatjte fidj auf fein Dotter

53ette, meil ifjm entroeber nom $om ober ber UberfüUunc^ mefye

mar. 3d) lieft üjn ligen, roo er lag, bamit er ruljen unb ftt)laffen

fönte, mar aber faum unter bie %i)üv beö äimwerö fommen, als 5

er mir pfeiffen molte, unb fold)e«o bocf) nicfyt lonte. @t rieft,

aber nid)t anberS al3: SimplS! $d) fprang ju ifjm unb fanb

ifyn bie Slugen oerfeljren rcie ein SSie^e, bas> man abfliegt. 3d)

ftunb ba oor ilmt mie ein ©todftfcf) unb mufte nid)t, ma3 ^u

tf)un mar; er aber beutet aufg Srnfor, unb ladete: 33r, 6ra, 10

bring ba ba3; bu (2dmflt, la, la, lang, Iang§ Saoor, id) m, mu,

mufj, e, ein %u, ^nd)^ fd)ieffen. 3d) eilete unb braute baS

£aoor=33eden , unb aU id) §u i^m !am, r)atte er ein paar 33aden

wie ein Trompeter. (Er ermifdjte mid) gefdnomb bei) bem 2(rm

unb aecommobirte mid) ^uftefyen, bafj id) ilnn ba3 &anor gerab 15

oorS Tlanl galten mufte. Sold)e3 brad) ilnn mit fdjmertjlidjen

§er^=8töffen unnerfe^enö auff unb goft eine fold;e raufte DJiateri

in bemelteä £anor, baft mir oor unleiblidjem Öeftand fd)ier ol)n=

mächtig marb, fonberltct) meil mir etliche 23rocfen (sal. ven.) ins

$efidf)t fprü^ten. Qd) fyätte bennalje and) mitgemacht, aber aU 20

id) fal)e, roie er oerblaid)te, lieffe tdt)ö au3 gordjt unterlegen

unb beforgte, bie Seel mürbe iljm famt bem Unflat burdjgefyen,

meil ilnn ber falte &d)mei$ aupradj), unb fein 2(ngeftd)t einem

©terbenben älmltd) fafye. 2113 er fiel) aber gleid) mieber erfmlete,

l)ieft er mid) frifd) Sßaffer bringen, bamit er feinen 2öeinfd)laudj 25

mieber auftfpüfjlete.

£>emnad) befahl er mir, ben %nd)$ f)inmeg $u tragen, mel=

d)er midi, meil er in einem filbern Saoor lag, nidjto oerädjtlidjeo,

fonbern eine Sdjüffel ooller SBor^ffen oor oier 9Jiann ju fenn

bebündte, ba3 fidt) ben Seib nid)t l)inmeg ^ufd^ütten gebühre. 3u= 30

bem mufte id) mol, bafj mein §err nid)tö fdjlimmeö in feinen

Etagen gefamlet, fonbern fyerrlidje unb belicate ^aftetlein, mie

and) oon allerfyanb ©ebadeng, ©eflügel, sIi>ilbpret unb §a$men

23ief)e, meldjeä man alles nod) artlid) unterfdjeiben unb fennen

fönte. $d) fdjumelte mid) bamit, mufte aber nidjt mo^in, ober 35

wa$ id) baraus machen folte, borffte aud) meinem $errn nid)t

fragen. %d) gieng jum öofmeifter, bem miefe id^ biefes fd)öne

10. £rt)for, Zi\d) mit ben ©ilbergefä^en. — 11. 2a cor, SBafc^bccfen. —
35. fdjumelte, tummelte mid), madjte mid; baoon.
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^ractamcnt unb fragte, raa§ id) mit bem $uä)5 madjen folte?

ßr antwortete: 9krr, get)e unb bring ifyn bem $ürfd)ner, baß

er ben 23alg bereite. 3$ fragte, rao ber $ürfdmer fen? 9Zein,

antwortete er, ba er meine ©infalt fal)e, bring Üjn bem SDoctor,

5 bamit er baran fefye, ma§ nor einen 3uftanb unfer §err Ijabe.

©oldjen Slprillen - ©ang fjätte id) getfyan, mann ber §ofmeifter

nid)t wa% anberä geforstet l)ätte, er fyiejs midj beroraegen ben

SBettel in bie $üd)e tragen, mit Söefeld), bie üJlägbe foltens auff=

fyeben unb einen Pfeffer barüber machen, meldjeg id) ernftltdj) aup
10 richtete, unb belegen non ben ©dfjläpp - <Saden mächtig agiret

morben.

tlas XXXIV. C£amteL

(Simples fomt oljngefefyr gu einem %a\\1$,

ba @r bann nneber »erficht bie <3tt)an£.

15 9Jl©in §err gieng eben au3, al3 id) meinet £aoor§ lof$

morben, id) trat ifnn nad) gegen einem groffen §au§, allmo id)

im ©aal -äftänner, 2öeiber unb lebige ^erfonen fo fdmell unter

=

einanber l)erum fyafpeln fat)e, baf$ e3 fret) mimmelte. SDie Ratten

ein fold) ©etrippel unb Öejöfyl, baf$ idj) oermennte, fie mären

20 alle rafenb morben, bann id) fonnte nid^t erfinnen, roa§ fie bocr;

mit biefem 2Büten unb £oben vorhaben motten? ja tfyr 2lnbli<f

lam mir fo graufam, fördjterlidjj unb fd)röcfltd() oor, bajs mir

alle §aar gen SBerg ftunben, unb lonte nid)t anbers> glauben,

al§ fie müftew aller ifyrer SBermmfft beraubt fenn. 2)a mir näljer

25 fyin^u lamen, fat)e icl), bajs e3 unfere (Mfte maren, meiere ben

Vormittag nodj mitjig geroefen. Ottern (&Dü\ gebaute icl), ma§
f)aben bod) biefe arme Seute nor? 2ld)! e3 l)at fie geroiftfid)

eine Unfinnig!eit überfallen. 23alb fiel mir ein, e§ motten niel=

leidet l)öllifd)e ©eifter fenn, meiere in biefer angenommenen Söeife

30 bem ganzen menfd)lid^en ©efd)led)t burd) fold) leidjtfertig ©eläuff

unb 3lffenfpiel fpotteten, bann id) gebaute, fyätten fie menfd)Itd)e

(Seelen unb ©otte§ ©benbilb in fiel), fo fyättn fie auef) raol

nidfjt fo unmenfdjlid). 2113 mein §err in $auj3=el)ren fam unb

10. <2djIä:p:p = <SäcEe, ©djtmpfroort für n>eißlicr)e 5)3erfoncn. — agiret roorben,
gencett. — 18.

^
afpein, fid) rafa) feeroegen. — fr et), gerabeju. — 19. ©ejßfyl, ®e*

fä)rei. — 26. tuttsig, bei Sinnen. — 33. in ^auftse fyren, in ben £ait3flur.
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jum Baal eingeben loolte, fybrete bie 2öut eben auff, ol)n bafj

fie nod) ein budens unb budens mit ben ®Öpffen, unb ein Erafeenä

nnb <£ä)u\) i fd)leiffens mit ben puffen auf bem 33oben matten,

bajj mid) beulte, fie motten bie gufjftapffen mieber austilgen,

bie fie in roäfyrenber Saferen getretten. 2lm Sd)roei§, ber üjtten 5

über bie ©efidjter floft, unb an iljrem ®efdjnäuff fönte id) ab=

nehmen, bajs fie fid) ftarc! ^erarbeitet Ratten; aber if)re frölid)e

iHngefidjter gaben 51t oerfte^en, baf$ fie fo!cr)e SBemüfyungen nid)t

faur anlommen.

5d) fyätte trefflidt) gern gerauft, rooljin bod) baS närrifdie 10

SÖefen gemeijnt fenn möd)te? fragte beroraegen meinen Gamerab

unb oermeinten aufrichtigen oertrauten §ertj=33ruber, ber mid) erft

furijlid) ba3 Söarfagen gelernet, roaS foldje 2öut bebeute? ober

raor^u btefeö rafenbe trippen unb trappen angefefyen fen? 2)er

berichtete micf) oor eine grünblidje Söarfyeit, bafj ficf> bie $ln- 15

raefenbe oereinbart fyätten, bem ©aal ben SBoben mit ©eroalt ein*

jutretten. Söarum oermennft bu rool, fagte er, bafj fie fid) fonft

fo bapffer bummlen fölten? fyaftu nicf)t gefefjen, roie fie bie genfter

oor $uri3roeile fdjon auj$gefd)lagen? eben alfo roirb e3 audf) biefem

iöoben gel)en. §err ©ort! antwortete id), fo muffen roir ja mit 20

§u ©runb geljen unb im hinunter fallen famt iijnen <6al3 unb

$Dt'm brechen? $a, fagte mein ßamerab, barauff iftä angefeljen,

unb ba gereuen fie fiel) ben STeuffel barum. 2)u roirft feljen, roann

fie fid) alfo in £obe3=($efal)r begeben, bafj jeber eine t)ü6fcr)e grau

ober Jungfer erroifd)t, bann man fagt, e3 pflege benen paaren, 25

fo alfo ^ufammen ijaltenb fallen, nict)t balb roelje §u gefdjefyen.

Snbem id) biefeö atleä glaubte, überfiel mid) eine foldje Slngft unb

£obe3=©orge, bajj id) nict)t mefyr roufte, roo id) bleiben folte, unb

als bie ^Ruficanten, bereu id) bi^er nod) nict;t roargenommen, nod)

bar^u fid) fyören lieffen, aud) bie $erl ben SDamen julieffen, roie 30

bie ©olbaten iljrem ©eroeln* unb Soften, roann fie bie Xrommel

Ijören Sermen rühren, unb jeber eine ben ber £cmb erbappte, roarb

mir nit anber3, al£ roann id) allbereit ben Proben eingeben unb

mid; unb oiel anbere mein* bie §älfe abftürfcen fät)e. 2)a fie

aber anfiengen §u gumpen, baJ3 ber ganfce 53au gitterte, roeil man 35

^hen ein troHidjten ©affenljauer aufmalte, gebaute id): 9?un ift

eö um bein 2tben gefdjeljen. %lun ©impler. roirftu baö lefctemal

14. jDor^u angefc^en, worauf abgefeljen. — 23. gelegen, fümmern. — .'}.">. gum*
pen, fpringen. — 36. trollicfjten, broUigen. — aufmadjte, auffptelte.
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ein Sttenfd) geroefen fepn. 3<i) oermennte nidjt anberg, al3 ber

gan£e 23au würbe urplöijlicf) einfallen; beromegen ermifd^te icf) in

ber allerfjbd)ften STngft eine 2)ame von l)oljem 2lbel unb t)ortreff=

liefen Sugenben, mit melier mein «gerr eben conoerfirte, unr>er=

5 fefyens) beum 2lrm mte ein SBeer, unb r)telte fie mie eine Klette.

2)a fie aber §udte unb nicr)t teufte, ma§ oor närrifd()e ©rillen in

meinem $opff fteden, fpielte id) ba§ SDefperat unb fieng au3 33er=

^meiffelung an $u fd)ret)en, al§ mann man mid) fyätte ermorben

motten. 2)a3 mar aber noef) nidjjt genug, fonbern e3 entmifd)te

io mir aufy ungefefn etmag in bie <£)ofen, fo einen über alle maffen

üblen ©erud) r>on fid) gab, bergleidjen meine 9?afe Tange &it nid§t

empfunben. 2)ie 3Jtuficanten mürben gäfjlmg ftitt, bie Sänger

unb Sängerinnen Ijb'reten auff, unb bie et)rlid^e SDame, bereu iä)

am 2lrm gierig, befanb fidjj offenbirt, meil fie tljr einbilbete, mein

15 §err fyätte tfyr fo!cr)eö §um ©dnmpff tfyun laffen. Sarauff befahl

mein §err, mid) gu prügeln unb fyernadj irgenb fyin ein^ufperren,

meil id) ifym benfelben Sag fd)on mein* hoffen geriffen fjatte. £)ie

gourierfd^ü^en, fo ejequiren fölten, Ratten rticr)t allein SCRitleiben

mit mir, fonbern fönten aud) oor ©eftand nict)t bet) mir bleiben;

20 entübrigten mid^ berofyalben ber ©töffe unb fperreten rnidj) unter

eine Stege in $än§ftall. ©eitfyero t)ab idfj ber ©adje oielmal3

nadjgebacfjt unb hin ber 9Jiepnung morben, baft foldjje @£crementa,

bie einem au3 Slngft unb ©djjreden entgegen, oiel üblem ©erud)

oon fid) geben, als» mann einer eine ftarde ^ßurgation eingenommen.

14. o.ffenbirt, beleibigt. — 24. ^urgation, 2(bfüb,rmittel.





^ag anfrm %xvfy.

Sn^att be3 II. %uü)$.

®aS 1. Gap. (Simples pflegt £änbel im (Stall ju erfahren,
311S fid) ein (Sänfer unb ©änfin miß paaren.

5 £)aS 2. Gap. Simple^ anzeiget, mann gut feg ju baben,
bajj es bem 2Jlenfd)en merb nimmermehr fd)aben.

S5aS 3. (Jap. Simpler. beS ^age fein Seljrgelb erje^lt,

Gr felbft wirb ju einem Darren erme^lt.

®aS 4. Gap. Simplej com -Kann, ber (Selb gießet, bertdjtet,

10 mag Gr ben Sdjroeben t)or ÄriegSbienft »errid)tet.

£>aS 5. Gap. Simplicem führen t)iel SCeuffel jur £öll,

Spanifd)en SBein trinrft Gr in fettiger Stell. .

2)aS 6. Gap. Simples nrirb plö^ltd) in §immel t>erfe$et,

roirb jum $alb, als mit Srand1 er fid; ergäbet.

15 £>aS 7. Gap. Simples in feinem red)t ÄälbrifdEjen Stanb,
fd)idt fid) aufS befte, roirb trefflid) befannt.

©aS 8. Gap. Simples S)ifcurS oom ©ebäd)tnufj b,ört an,
brauf »on SBergeffung mirb Reibung getljan.

SDaS 9. Gap. Simples baS 2ob ber Jungfrauen befdjreibet,

20 unb bie ßeit barmit feljr »ielen »ertreibet.

$>aS 10. Gap. Simples pflegt »ieleS oon tapferen gelben,
unb aud) t)öd)ft*rütmtlid)en Äünftlern ju melben.

®aS 11. Gap. Simples erseht baS müljfelige Seben
eine§ Regenten, bem er ift ergeben.

25 2)aS 12. Gap. Simples äieb,t trefflid) unb präd)tig Ijerfür

ben SBerftanb ber unoernünfftigen Xfyxet.

£>aS 13. Gap. Simples erjelilt oiel, merS alles null roiffen,

laf? eS ju lefen ilnn gar nid)t Derbriefen.

©a§ 14. Gap. Simples nad) einem glücffeligen Sehen
30 mufj fid) ben tollen Groaten ergeben.

©aS 15. Gap. Simples muft ben. ben Groatifdjen Sd)aaren
Unfalls unb UbelS gcnugfam erfahren.

2)aS IC. Gap. Simples ein' trefflidje 23eute erfd)nappet,

als ein SBalbbruber üiel Speifen erbappet.

35 £>aS 17. Gap. Simples fieb,t §esen jum Xan^ Jnnroeg fahren,
lommt aud) ju iljren uerteuffelten Sd)aaren.

©rimmelS^aufenS SBerfe 1. 7
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$)a§ 18. Sap. Simple? bitt, man foll ja entmann nia)t meinen,
al§ rooll er mit groffem SÄcffer erfdjeinen.

25a3 19. Qay. Simples roirb roieber jum Sftarren erlcfeu,

roie er aud) oormalä mar einer geroefen.

Xa% 20. Gay. Simple? geljt mit feim £ofmeifter fpajieren, 5
fielet £eut it)r ©elb mit SMrffeln oerlieren.

2>a§ 21. Gap. Simples madjt mit bem £er$bruber $reunbfd)afft,

roeldjer i^m gäbe oortrefflid)e Ärafft.

2)a3 22. Gap. Simples fielet ein gan| leichtfertig fciebSftüd,

einen ju bringen in äufferft Unglüd. 10

Xai 23. Gap. Simples gibt £er$bruber 100 Sucaten,
mad)t barburd), bafj er friegt Slbfdjieb in ®naben.

£)a§ 24. Gap. Simplej pflegt non SBaarfagung ju fagen,
roeld)e mit §er|bruber sroer» fia) angetragen.

$>a§ 25. Gap. Simples roirb in eine Jungfer oerroanbelt, 15
faget, roaS feine 33nt)lfd)afften geljanbelt.

©a§ 26. Gap. Simples roirb als ein SBerrättjer gefangen,

mufj als ein Saubrer in ^effeln ^erprangen.

®a§ 27. Gap. Simples be» SBittftotf felbft fielet in ber Sd)lad)t,

roie e§ §er|bruber bem sprofofen mad)t. 20

2)a§ 28. Gap. Simples »ermelbet, roie £er§bruber roirb,

als 6r obfieget, gefangen geführt.

2>aS 29. Gap. Simples erje^lt, roie e£ einem Solbaten
alles im Sßarabiefj trefflid) geraden.

S5a§.30. Gap. Simples Ijeifft Säger, unb roirb ein Solbat, 25
roeift, roaS ju mertfen ein foldjer rool Iwt.

®a§ 31. Gap. Simples erjeljlt, roie ber Seuffel bem Pfaffen
feinen Sped ftiljlt, unb mad)t i^m triel ju fdjaffen.

26. roeift: roeifj.



m$ I. Gfapitd*

(Simples pflegt §änbel im «Stall §u erfahren,

al3 ftä) ein @anfer unb ©änfin null paaren.

39? meinem ©änS=©tafl concipierte unb überlegte t^, n>a3 benbeg

nom Sanken unb 6auffen id) im erften £l)eil meinet Sd()roar$

unb 2öeif3 fyiebeoor getrieben, ift beroroegen unnötig, bifj Drt3

etraaö ferner^ bat)on §u melben. £)ocf) fan id() nid^t nerfcfjraetgen,

baf$ id) bamal§ nod) gmeiffelte, ob bie £än|er ben 23oben ein^

treten fo gemutet, ober ob id) nur fo überrebet morben? 3e^t

10 miß id) ferner ersten, mie id) roieber au§ bem ©änä^ercfer

lam. £)ren ganzer ©tunben, nemlid) big ftd) baö Praeludium

Veneris (ber efjrlidje %an% folte id) gefagt fyahen) geenbet fyatte,

mufte id) in meinem eigenen Unluft fi^en bleiben, ef) einer f)er$u

fd)lid^ unb an bem 9tigel anfieng §u rappen. 3d) laufterte mie

15 eine @au, bie in% Söaffer Ijarnt, ber $erl aber, fo an ber %fyüv

mar, machte foldje nid)t allein auff, fonbern nrifdjjte aud) ehm fo

gefcfyminb t)inein, alö gern icf) Ijerauffen gemefen märe, unb fd)leppte

nod) bar^u ein SöeibSbilb an ber §anb mit fiel) baljer, gleich

mie icf) benm %an% Ijatte tfyun fefjen. 3$ fönte nid)t miffen,

20 mas e3 abgeben folte, meil td) aber vieler feltjamen Slbent^euren,

bie meinem närrifdjen ©inn benfelben £ag begegnet, fcfyier ge-

meint mar, unb id) mtd) brein ergeben §atte, fürterljin alles mit

©ebult unb ©tillfdjmeigen §u ertragen, wa8 mir mein 23erf)äng;

nüfe §u fc^iden mürbe; 2113 fdjmiegte id) mid) §u ber %f)üx mit

» Jorcfyt unb altern, ba3 ©nbe erraartenbe. ©leid) barauff erfyub

fiel) jnrifdjen biefen benben ein ©elifpel, barauS td) $mar niifyfö

anberS oerftunb, als bafi fid) baS eine £f)eil über ben böfen

föerudj beffelben DrtS (@r war aber aus meinen §ofen) bellagte,

5 f. Sdjroart? unb SBeifc, ogl. bie einleituug. — 11
f.
Praeludium Veneris,

Sorfpiel ber SSenuS. — 14. rappen, flappern. — laufterte, laufdjte.

7*
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unb hingegen ber anber £l)eil baö erfte Ijinroieberum tröftctc.

©emifjlicfy, fd^önfte £>nme, fagte er, mir tft t>erficr)ert oon fernen

leib, bafj unö bie grüßte ber Siebe gtt genieffen, r>om mifjaünftigen

©lud lein er)rlid;er Drt gegönnet wirb. 2lber icl) lan barneben

betl)euren, baj$ mir itjre Ijolbfelige ©egenmart biefen oerädjtlidjen 5

SBindel anmutiger madjet, als bas lieblid)fte ^arabeiS felbften.

§ierauff Ijörete
\<fy lüffen, unb nermerdte feltjame Hoftüren, \d)

nmfte aber nicfyt, mag eö mar ober bebeuten folte, fdt)rr»teg bero^

megen nodj) fürterß fo ftill al3 eine fflan% 2Bte fidt) aber aud)

fonft- ein pofftrlid; ©eräufcf) erfmb, unb ber ©änsftall, fo nur 10

oon Uretern unter bie 6tege getäfelt mar, gimlid) unb continuir=

lief) §u fragen anfieng, gumaln ba§ 2Öeib3bilb fid) anftellete, aU
ob ifyr gar mefye bet) ber ©acfye gefcr)et)e, ba gebadete ity: 2)a3

fennb gmet) r>on benen mütenben Seuten, bie ben SBoben fjelffen

eintreten unb fiel) jettf Ijieljer begeben Ijaben, ba gleicher mei§ $u 15

Raufen unb bid) um§ 2then $u bringen, ©obalb biefe ©ebanden
mxd) einnamen, fo ba(b nam idf) hingegen bie %fynx ein, bem £ob
ju entfliegen, baburd) idf) mit einem folgen TOorbio = ©efdfjreu

l)inau§ mifd^te, ba§ natürlich lautete, mie baö jenige, baö mief)

an benfelben Drt gebracht f)atte, bodf) mar id) fo gefdjeib, bajs id) 20

bie %fyüx hinter mir mieber ^riegelte unb hingegen bie offene

§au£tf)ür fucr)te. 2)iefe§ nun mar bie erfte .godt^eit, bet) bereu

icl) miclj mein Sebtag befunben, unangefe^en id) nidjt barju ge=

laben morben, hingegen borffte id) aber and) nidjts fegenden, mie^

mol mir fyexnaty ber §od^^eiter bie 3ed)e -befto teurer regnete, 25

bie id) and) reblid) bejahte, künftiger Sefer, id) er^efyle biefe

$efd()id)te nid)t barum, bamit er oiel barüber ladjen folte, fonbem
bamit meine §iftori gantj fet) unb bem Sefer §u ©emütf) fü^re,

wa% vox erbare grüßte oon bem ^an^en gugemarten fetjn. 2)i£

r)alte id) einmal oor gemijs, bafj bet) ben Ständen mandjer Schlimmer 30

unb leichtfertiger $auff gemalt mirb, beffen fiel) Ijernad) eine gan£e

greunbfd^afft §u fdjämen fjat.

25. §od)seiter, Bräutigam.



intern ßudjs 2. ©apttel. 101

3te IL CaptieL

(Simpler. an§eiget, wann gut fet) ju baben,

ba£ eS bem 9Kenfcf)en roerb nimmermehr fajaben.

D33$mar idj nun bergeftalt aug bem ©ängftall glücflid) enU

5 fommen, fo marb id) jebod) meinet Unglücfg red)t gemaljr, bann

meine §ofen maren oott, unb td) mufte nicfyt mol)in mit ber 2aU
mergen. 8n meinet «&erm Quartier mar atteg fiiCC unb fcfylaffenb,

baljero borffte td) micl) $ur Sdjulbmacfyt, bie Dorm §auf* ftunb,

nid;t nähern, in ber §auptmac^e ßorpg be ©uarbe molte. man
io mid) nid^t leiben, meil id) oiel §u übel ftancf, auf ber ©äffe ^u

bleiben, mar mirg gar $u falt unb unmüglidj), alfo baf} iü) nid)t

mufte, wo aug nodf) ein. @g mar fd)on meit oon SJlitternadjt,

alg mir einfiel, ic^ folte meine aufludet $u bem oielgemelten Pfarrer

nemen. 3$ folgete meinem ©utbefinben, uor ber Ü£J)ür an^uflopffen,

i5 bamit mar id) fo importun, bafs mid) enblid) bie Sftagb mit Um
mitten einlief. 2tlg fie aber rodje, mag id) mitbrachte (bann it)re

lange 9lafe oerrtetl) gleich meine §eimlid)feit) marb fie nod) Jeweiliger.

2)eroraegen fieng fie an, mit mir §u feifen, meldjeg if)r «jjerr, fo

nunmehr faft au^gefdjlaffen Ijatte, balb l)öret. @r ruffte ung

20 benben oor fid) ang 23ett, gleidjfam alg ob er auc§ tf)eil am guten

©erud) I)ätte Ijaben motten, ©o balb er aber merdte, mo ber

§aag im Pfeffer lag, unb bie 9^afe ein menig gerümpfft fyatte,

fagte er, eg fen niemals, unangefe^en mag bie ßalenber fd)retben,

beffer baben, alg in folgern ©taub, barinn id) mid) anje^o he-

25 fänbe. @r befahl aud) feiner 9flagb, unb groar gleid)fam 23ittg=

meife, fie folte, btjs eg oollenbg %a$ mürbe, meine §ofen mafc^en

unb oor ben ©tubemDfen Rängen, mid^ felbft aber in ein 23ette

legen, bann er fat)e mol, bafj id) vov fjroft gan£ erftarrt mar.

3d) mar Jaum erroarmt, ba eg anfieng mutagen, fo ftunb ber

30 Pfarrer fd)on oorm ?8ettt, guoerneljmen, wie mirg gangen, unb

mie meine £änbel befRaffen mären, meil id) meineg naffen §embeg
unb ber §ofen falber nod) nid)t aufffielen fönte, $u ilmt gu-

geljen. 8d) er^e^lte ilmt atteg unb machte ben Anfang an ber

$unft, bie mid) mein Gamerab gelernet, unb mie übel fie geraden.

35 golgenbg melbete id)
f baf$ bie $äfte, nad)bem er ber Pfarrer l)im

roeg gemefen, ganij unfinnig mären morben, unb (maffen rnidj)

mein (Samerab alfo berietet) i^nen oorgenommen fyätten, bem

15. importun, läftig, jubringlic^. — 17. Jeweiliger, unfimtiger.
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$au$ ben SBoben einjutretten; item, in raaS vor eine fd^rörflid;e •

Stngft id) barüber geraden, xmb auff tüa§ roetfe id) mid) norm

Untergang conferoiren roollen, barüber aber in ©änsftatl gefperret

morben, and) rvtö id) in bemfelben von ben Svenen, fo mid)

mieber erlöfet, oor SÖort imb SÖerde oernommen, unb melier s

geftalt id) fie benbe an meine ^tatt eingefperret. Simplici, fagte

ber Pfarrer, beine Sachen fielen läufig, bu ^atteft einen guten

§anbel, aber id) forge! id) forge! es fep r»erfd)ert3t. tyade bid)

nur gefd)roinb aus bem SBette unb trolle biet) aus bem #aus, bamit

id) nidjt famt bir in beineö §crrn Ungnabe lomme, mann man biet) 10

ber) mir finbet. 2llfo mufte id; mit meinem feuchten Öeroanb $m*

gießen unb gum erftenmal erfahren, mierool einer ben männiglid) baran

ift, mann er feinet §errn ©unft i)at, unb mie fdt)eel einer hingegen

angefeljen rairb, mann foIcr)e findet ober biefelbe gar oerfdjertjet ift.

8dj gieng in meinet §errn Quartier, barinn nod) alles ftcin= u

I)art fdjlieff, bis auf ben $ocf) unb ein paar -Jftägbe. 2)iefe bunten

baS 3wrmter, barinn man geftern ge^edvt, jener aber rüftete aus

ben 2lbfcf)rbtlin mieber ein grüfyftücf ober otelmerjr ein 3mbig ju.

2(m erften !am id) gu ben -JJftägben, ben benen lag es r)in unb

mieber notier gerbrodjener fo £rind= als genfter-ßttäfer, an tfjeilS 20

Drten mar eS oon bem, fo unten unb oben meg gangen, unb an

anbem Drten maren groffe Sachen oon oerfd)üttetem 2öein unb

SBier, alfo baft ber SBoben einer Sanb^arten gleict) fafye, barinn

man unterfd)ieblid)e Speere, $nfulen unb trudene ober guftoefte

Sänber Ijätte abbüben unb oor Slugen ftelten motten. @S ftand 25

im ganzen 3iwmer triel übler als in meinem ©änSftatl; beromegen

mar and) meines bleibeng nidjt lang bafelbften, fonbem id) macfjte

mid) in bie $ücrjen unb lieft meine Kleiber benm geur am £eib

nollenbS trüdnen, mit gordjt unb S^tern erroartenb, maS baS

©lud, mann mein §err auSgefd)Iaffen Ijätte, fernere in mir mürden 30

molte. darneben betrachtete id) ber 2Belt Xrjortjeit unb Unftimig=

feit unb 30g alles $u ©emüte, maS mir oerroidjenen £ag unb

feibige 9?ad)t begegnet mar, and) maS id) fonft gefeljen, gehöret

unb erfahren Ijatte. ©oldfje ©ebanden oerurfadjten, baft id) bamalS

meines ©inftblerS geführtes börfftig unb elenb Seben oor glüdfelig 86

fdjätjte, unb tfm unb mid) mieber in oorigen ©taub münfdjete.

15. ftein^art, gern} feft. — 18. Stbfc^rötUn, StbfäUe.
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Da* III. Capto!*

«Simpler, bes ^ßage fein Sefyrgelb erje^tt,

©r fetbft roirb 51t einem Darren erroe^lt.

212s mein §err auffgeftanben, fd()tdte er feinen Seibfdfjütjen

5 fyin, mid) aus bem ©änöftaÜ §u Ijolen, ber braute 3eitung
r ba£

er bie %f)üx offen unb ein Sodjj fjinter bem Siegel mit einem

Keffer gefdjjmtten gefunben, oermtttelft beffen ber (befangene fid)

[elbft erlebigt l)ätte. @l) aber foldje 9Zad^rid§t einfam, oerftunb

mein §err t)on anbem, bafj iü) »orlängft in ber $üd)e geroefen.

io ^nbeffen muften bie Wiener l)in unb mieber lauffen, bie geftrige

©äfte §um grüljeftüd einholen, unter melden ber Pfarrer audj)

mar, melier ^eitlidjer als anbere erfdjeinen mufte, meil mein §err

meinetmegen mit ifym reben roolte, el) man ^ur £afel faffe. @r

fragte i^n erftlidj), ob er mid) r>or mi£ig ober närrifd) l)ielte? ober

i5 ob id) fo einfältig ober fo bosljafftig fen? unb er^e^lete tljm bamit

alles, mie unerbarlicf) id) mid) hen oorigen £ag unb Slbenb fo

mol oor ber %afel als ben bem %an§ gehalten, meines tfyeils

oon ben (Säften übel empfunben unb auffgenommen merbe, als

märe es ilmen $um SDefpect mit gleis fo angeftellet morben, item,

20 baf$ er mtcl) l)ätte in einen ©änsftall oerfperren laffen, ftdjj oor

bergleicfyen «Spott, fo i§ ifym nod) l)ätte jufügen lönnen, ^uner*

fiebern, aus meinem ify aber gebrochen unb nun in ber $ücf)en

umgebe mie ein Runder, ber iljm nierjt mefyr auffmarten börffe, fein

£ebtag fen ilnn hin foldjer $offe mieberfaljren, als
\<fy

üjm in ®egen=

25 mart fo oieler er)rltct)en Seute geriffen, er miffe nicr)tö anbers mit

mir anzufangen, als bafj er midf) laffe abprügeln, unb roeil idjj

mia^ fo bumm anlieffe, mieber oor ben ^euffel Einjage.

Sn^mifcfjen, als mein §err fo über mid^ flagte, famleten

fiefy bie $äfte nadj) unb nadj. £)a er aber auj$gerebet Ijatte, ant-

30 mortete ber Pfarrer: Sßann iljm ber §err ©ouoerneur eine fleine

Seit mit ein menig ©ebutt $u§uljören beliebte, fo roolte er oom
©implicio ber ©aclien falber eins unb anbers luftiges ergeben,

bafj man nichts artlidjers erbenden fönte. SDaraujs ntct)t allein

feine Unfdjulb $u o'erneljmen fenn, fonbern auef) oenen, fo fiefj

35 feines SSer^altens falber bisguftiret befinben molten, alle ungleiche

©ebanden benommen mürben. SDijs mürbe beliebt, bocl) baft es

5. geitung, 9tad)riä)t. — 8. oerftunb, »ernannt. — 19. £>efpect, Spott. —
35. bisguftiret, cerftimmt. — ungleiche, böfen, argen.
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über %i)ä) gefdjefje, bamit bie gantje (Sompagnia auü) part bar-

ton fyätte.

2113 man bergeftalt oben in ber Stube von mir rebete, accor^

birte ber botfe gälmrid), ben idf> an meine ©teile felb anber etm

gefperrt fyatte, unten mit mir in ber $üd)en unb braute mtd) 5

burd) &rof)raorte unb einen !£l)aler, ben er mir guftecfte, baljin,

bafs idf) h)m oerfprad), von feinen §änbeln reinen Wluno galten.

£>ie tafeln mürben gebedt unb vou ben vorigen äag mit

©peifen unb Seuten befetjt. 2öermut=©albem2llant=nuitten= unb

(Eitronen * Söein mufte neben bem §ippocra3 ben ©äuffem it)re 10

Äöpffe unb 9ftägen mieber begütigen; bann fie raaren fester alle

bes> £eufel3 -JRärtnrer. S^r erfte3 ©efpräd) mar t)on ifmen felbften,

nemltd) mie fie geftern einanber fo brat) voll gefoffen Ratten, unb

mar bod) leiner unter ifynen, ber grünblid) geftefyen roolte, bajj er

ooll gemefen, miemol ben Stbenb guoor tl)eil3 ben Teufel fyolen 15

gefdjmoren, fie fönten nid)t mef)r fauffen, aud) Sßein mein «öerr!

gefdjrien unb getrieben Ratten, ©tltdjje $mar fagten, fie r)ätten

gute Sftäufdje gehabt, anbere aber belanten, bajs fidj leiner mel)r

nollföffe, finb bie 9täufct)e aufflommen. 2113 fie aber oon ifyren

eigenen S^orfjeiten benbes> $u reben unb §u Ijören mübe maren, 20

mufte fidj ber arme ©impliciug leiben; ber ©ouoemeur felbft er^

innerte ben Pfarrer, bie luftige ©aeljen gu eröffnen, mie er oer=

fprocfjen fyätte.

tiefer hat ^uförberft, man molte h)m md)t3 oor ungut galten,

bafern er etroan Söörter reben mufte, bie feiner geiftltcfjen $er* 25

fon übel anftänbig §u fenn oermerdt mürben, fing barauff an,

§u erje^Ien, erftlicl) aug voa$ natürlichen Urfadjjen midf) bie 2tih&

fünfte $u plagen pflegten, mag id) burdj) foldjje bem ©ecretario

nor eine Unluft in bie (Sanken angerichtet, ma3 idfj neben bem

Söaarfagen oor eine $unft barmiber gelernet, unb mie fcfylim 30

fold^e in ber $rob beftanben. Stern mie feltjam mir bas £anfcen

oorlommen, meil icfj bergleid^en niemalen gefefyen, wa% id) vor

33ertd^t bej^alber non meinem Gameraben eingenommen, melier

Urfacfyen falber idf) bann bie norne^me 2)ame ergriffen unb barüber

in ©ängftaU lommen. ©olc^eö aber braute er mit einer mol- 35

anftänbigen Slrt gu reben oor, baj? fie fid) trefflid; jerladjen muften,

entfcfyulbigte baben meine Einfalt unb Unmiffenfyeit fo befc^eibent-

10. £ippocra3, ein SBeinaufgufj auf ©eroürj n>ie bie oor^er genannten 2Beinc. —
19. finb, feit. — 21. leiben, gebulben.
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Itd), baf$ td) mieber in meinet «gerrn ©nabe fam unb »or ber

£afel auffmärten borffte, aber von bem, roaä mir im ®anstatt

begegnet, unb rote id) mieber barauf* erlöfet morben, molte er nicfjtö

fagen, med it)n bebündte, e§ Ratten ftdj) an feiner $erfon etliche

5 ©aturnifdje §oß$böde geärgert, bie ba oermeimten, ©eiftlid^e foltert

nur immer faur fefyen. hingegen fragte mid) mein §err, feinen

©äften einen <3paf$ ju machen, mag \§ meinem ßamerab geben

fyätte, bajs er mid) fo faubere fünfte gelefjret? unb afö id(j ank

mortete, nicr)tg! fagte er: <So null icfj iljm bas> Se^rgelb t)or btdt}

io be3af)len, mie er iljn bann l)terauff in eine guttermanne fpannen

unb aEerbingg farbäitfdjen Itef$, mie man mir§ ben vorigen ^ag

gemalt, als id) bie $unft probirt unb falfdt) befunben fyatte.

Mein §err fyatte nunmehr genug ^Ra^ric^t t)on meiner @im
falt, molte mid) beromegen ftimmen, üjm unb feinen (Säften meljr

15 Suft $u madjen, er farje mol, ba£ bie 9JJuficanten nictjtg galten,

fo lang man mid) unterfjanben l)aben mürbe, bann ity bebündte

mit meinen närrifdjen (Einfällen jeberman über 17. 2auttn §u fenn.

(Er fragte, marum i^ bie %t)üx an bem ©ängftall §erfcr}nitien unb

reifjaufo gefpielet f)ätte. 3$ antraortete: 2)a§ mag jemanb anbers>

20 getrau Ijaben. @r fragte: 2Öer oann^. Qd) fagte: SBiettetdjt ber,

fo §u mir fommen. Söer ift bann $u bir lommen? Qd) <w* s

mortete: 2)a3 barff id) niemanb fagen. 3Jlein §err mar ein ge-

fdjminber $opff unb fat)e mol, mie man mir laufen mufte, bero*

megen übereilte er mid), unb fragte, mer mir foldjeä bann nerbotten

25 l)ätte? 8^ antmortete gleidj): 2)er bolle gälmricf). SDemnad) id)

aber an jebermanä ©eläd)ter merdete, bajs id) mid§ geroaltig oer^

Ijauen l)aben müfte, ber bolle gäfjnrid), fo mit am %ifd) fafj, audj

fo rotl) marb, mie eine glüenbe kotyle; aU motte id^ mcr)tg meljr

fdnnätjen, eö mürbe mir bann von bemfelben erlaubt. @§ mar

30 aber nur um einen 2Bünd $u tlmn, ben mein §err bem bolfen

gäfmricf) an ftatt eines 33efeljlg gab, ba borfft id) reben, waZ id)

mufte. SDarauff fragte mid) mein §@rr, ma$ ber bolle §äl)nrid)

bei) mir im ©änäftall guttun gehabt? 8$ antmortete: (Er braute

eine Sungfer $u mir Innein. 2öa3 fyät er aber meiter? fagte

5. ^olijböde, mürrifdje alte S.eute, alte ©auertöpfe. — 11. allerbingS — mie
= ganjfo rote. — 14. ftimmen, foppen, fdjrauben. S)a3 Utnbreljen ber ©attenroiroel

wirb mit ber 23cn)egung oerglidjen, roenn man einen an ben Dtjren jieljt. — 17. über 17.

Sauten ju fenn, me^r roert, untertjaltenber al3 bie 3JJufif uon 17 ßauten, mit 33ejug

auf baö „Stimmen". — 23. mir laufen, mir bie SBürmer au3 ber 9tafe jie^cn. 33gl.

«oetlje, §ouft, ©cene in 2luer6aö)ö ÄeUer. (S)eut. Kot.*8itt. 33b. 92 83. 1820
f.)
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mein §err; id) antwortete: Wxd) beulte, er roolte im Stall fein

•Jöaffer abgefd)lagen !>aben. 9ftein §err fragte: 2Öas tfjät bie

Qungfer babet), fd)ämte fie fid) nicr)t? 3a mol nein §err, fagte

id), fie Ijub ben diod auff, unb roolte barju (mein rjodjgeefjrter

$u<fyt'' Qfyx- unb Saigenb liebenber Sefer t>er§eif)e meiner unhöflichen 5

geber, ba£ fie atteö fo grob fdjreibet, als icr)ö bamalö uorbradjte)

fdjeiffen. hierüber erl)ub fid) bet) allen Slnmefenben ein fold) ©e=

Iäd)ter, bafj mid) mein §err nid)t mel)r rjören, gefdjraeige etroaS

weiter^ fragen fönte, unb §mar mar e3 aud) nid)t roeiters oom
nötigen, man Ijätte bann bie er)rlicr)e fromme Jungfer seil, aud) 10

in (Spott bringen motten.

§ierauff erje^lte ber §offmeifter oor ber Stafel, bafj id) neu=

lid) 00m SBollroerd ober 3öatt rjeimfommen unb gefagt, id) raufte,

mo ber Bonner unb SBltt} ^erläme, id) rjätte grofje $ßlöd)er auf

falben Söagen gefe^en, bie inroenbig l)ol geraefen; in biefelbe r)ätte 15

man «Srote&elfamen famt einer eifemen meiffen ^Rüben, bereu ber

©d)roant} abgefQuitten, geftopfft, fyernad) bie $löd)er fyinten l)er

ein menig mit einem gindigten <3pie§ gefirmelt, baoon märe oorn

rjerauä £)ampff, ^Donner unb r)öllifd) geur gefdjlagen. ©ie brachten

nod) meljr bergleid)en hoffen auf bie 23al)ne, alfo baj$ man fd)ier 20

benfelben ganzen Sw&ifj non fonft nicr)tg , als nur uon mir ju

reben unb §u lachen r)atte. Solches oerurfadjte einen allgemeinen

©djlufj gu meinem Untergang, melier mar, bafj man mid) bapffer

agiren folte, fo mürbe id) mit ber Seit einen raren itfd^ratr)

abgeben, mit bem man aud) ben gröften Potentaten oon ber SBelt 25

oerefjren unb bie ©terbenbe §u lachen machen fönte.

flas IV. €np\ttL

©itnplej üom 9ftann, ber (Mb gie&et, berichtet,

2BaS er bem ©tt)tt>eben r-or ÄriegSbienft verrietet.

Sö^e man nun alfo fdjlampamte • unb mieber mie geftem 30

gut ©efd)irr machen raolte, melbet bie SÖad^t mit ©inljanbigung

eineä ©djreibenS an ben ©ouoemeur einen Gommiffarium an, ber

t>or bem %\)ox fen, meldjer trau ber $ron ©djroeben $riegs=9tätl)en

abgeorbnet mar, bie ©uarnifon $u muftem unb bie $eftung ju

10. seil., scilicet = man roirb mtdj oerfteljen, man roeip e3 fd)on. — 14. «ßlöc^er,

93löcfe, SBaumftämme. — 26. »ereljren, befä)enfen. — 30. fä)Iampamte, fcölemmte.
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oifitiren. ©old)e3 »erfaßte allen ©pafj, imb afc greuben (3ela<fy

oerlummerte rote ein ©adpfeiffemgipffel, bem ber $Iaft entgangen.

S)ie jüftuftcanten unb bie ©äfte ^erftoben, rate £obad:9faud[) vex-

fdjroinbet, ber nnr ben ©erud) fyinter ftd) läft; mein tQevx trottte

5 felbft mit bem 2(bjutanten, ber bie ©d)lüffel trug, famt einem

2(uj3fd)uf$ t)on ber §auptmac^t unb oielen SÖinblicfytern bem Xfyox

§u, ben $ladfd()meiffer, roie er ifm nante, felbft ein^ulaffen. @r

roünfcfyte, baft ifmt ber Teufel ben $aU in taufenb ©tüden breite,

efye er in bie SSeftung fäme! ©o balb er tf)n aber eingelaffen

io unb auff ber innern gattbrüd'e beroittfommte, fehlte wenig ober

gar nidjtö, bafj er ifym nidfjt felbft an ©tegraiff griff, feine 3)et>o=

tion gegen ifym §u bezeugen, ja bie Gfyrerbietung marb augenblid'lidj)

groifdjen betjben fo groft, bafj ber Gommiffariug abftieg unb §u

guf; mit meinem §erm gegen fein Sofament fortroanberte, ba

15 roolte jeber bie linde §anb fjaben, tc. Stdfj, gebaute id), mag oor

ein s2öunber=falfd)er ©eift regiret bocf) bie ^enfd^en, inbem er je

ben einen burd) ben anbern §um Darren machet. 2öir näherten

olfo ber §aupt-28ad)t, unb bie ©dfn'Ibwadjt raffte iln* 2öer ba?

miemol fie fafye, bafj e3 mein §err mar. tiefer roolte nidjt ant-

20 Worten, fonbern jenem bie (Eljre laffen, ba^er ftellete ftdj bie ©d)ilb-

wad^t mit Sßieberljolung ifjreS ©efcfjrenS befto Ijefftiger. (ümbltdjj

antwortete er auf ba3 festere 28er ba? 2)er 3Jlann, berö ©elb

gibt! 2öie roir nun hei ber ©d)ilbroad)t oorbew paffirten, unb \§

fo f)inben naä) §og, r)örete idj ermelte ©d()ilbroad)t, bie ein neu=

25 geworbener ©olbat unb §uoor it)re§ §anbroerd3 ein roolljäbiger

junger SBaurömann auf bem 23ogel3berg gewefen war, biefe SBorte

brumlen: 35u magft wol ein »erlogener $unb fetm; ein Mann,
berä (Mb giebt! ©in ©d^inb^unb, ber3 (55elb nimmt! ba§ bift

bu. ©ooiel (Mb Ijaftu mir abgefdjroeift, bafj id) roolte, ber §agel

30 erfdjlüge bidj), e\) bu roieber aufj ber ©tabt lämeft. 3Son biefer

©tunb an faffte id) bie ©ebanden, biefer frembe §err im fammeten

Winsen muffe ein Ijeiliger 50^ann ferm, roeil. nidj)t allein feine

glüdje an ifmt ^affteten, fonbern bieroeil ifym and) feine Raffer

alle (£§re, alles Siebet unb alles ©utes erroiefen, er roarb nodfj

35 biefelbe %laü)t Jürftlid) tractiret, blinb troll gefoffen unb nodj) bar§u

in ein l)errlid() 23ette gelegt.

2. t>erlutnmerte, würbe fdjlaff, uerftummte, tote ber SBalg be§ SDubelfacfS, wenn ber
SBinb 5U Gnbe tft. — «piaft, SBinb, abgeleitet üon blafen. S8gl. <S. 112 3. 16.— 24. ermelte,
für ermelbete = erwähnte. — 29. abgefdjtoeift, au^geprefit rate ben ©djraeifj. —
SS. SDlu^en, lurjer JRocf.
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$o!genbe £age gingg bei; ber -Iftufterung bunb über (5'cf ijcx.

3d) einfältiger £ropff mar felbft getieft genug, ben flugen (5om=

miffarium (§u welken Remtern unb Verrichtungen man tüarlicr)

feine $inber nimt) §u betrügen unb über ben 2)ölpel §u merffen,

ruelc^eö icf) efjer als in einer ©tunb lernete, weil bie gantte Äunft 5

nur in 5. unb 9. beftunbe, feibige auff einer Trommel gu fdjlagen,

weil id) nod) gu flein mar, einen -Sftufjquetierer ju präfentiren.

5!J?an ftaffirte mid) gu folgern ßnbe mit einem entlehnten $leib

unb and) mit einer entlehnten Trommel (bann meine gefdjürfcte

^3age §ofen taugten nichts §um £anbel) olm Süffel barum, 10

meil id) felbft entfernt mar, bamit paffirte id) glüdlid) burdj) bie

3Dhtfterung. 2)emnad) man aber meiner (Einfalt nid)t §u getraute,

einen fremben tarnen im ($5ebäd)tnüj$ §u behalten, auff melden

id) antraorten unb Ijernor treten folte, mufte id) ber ©impliciuö

nerbleiben, ben Zunamen erfaßte ber ©oucerneur felbften unb 15

lieg mid) ©impliciug ©implieiffimug in bie 9foHe eintreiben,

mid) alfo roie ein §urenfinb gum erften meinö ®efd)led)t5 ju

madjen, raiemol id) feiner eigenen ©djmefter feiner felbft=23efannt-

nü3 nad) äljnlid) fafye. $d) behielt aud) nadjgefyenbä biefen -Kamen

unb Zunamen, big id) ben redeten erfuhr, unb fpielte unter folgern 20

meine ^erfon %u -iftui} be§ ©ounerneur§ unb geringen <3d)aben

ber $ron ©djjtoeben gimlict) rool, meld)es> bann alle meine $rieg§=

&ienfte fenn, bie id) berfelben mein Sebtag geleiftet, beroroegen

bann ifjre geinbe midi) bef$roegen $u neiben feine Urfadje Ijaben.

fta$ V. CapitcL 25

©implicem führen triel Xeuffel gur Jjjöff,

©panfttjen SBein trindt 6r tn felsiger Stell.

2l£3 ber Gommiffariu3 mieber Ijimueg, lieg nielgemelter

Pfarrer mid) r)etmlid^ ju fiel) in fein Sofament fommen unb

fagte: D ©implici, beine Su9^n^ bauret midj, unb beine fünfftige 30

Unglüdfeligfeit bercegt mid) jum 9D?itleiben. «§öre, mein Äinb,

unb miffe genug, bag bein §err btdt) aller SSernunfft ju hexauhen

unb jum Darren §u machen entfdjloffen, maffen er $u foldjem

1. bunb über ©d, e3 ging arg, toll b,er. — 9. gefdjürfcte, aufgebunbene.
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(Tube bereits ein $Ieib r>or bid) oerfertigen (äffet, borgen tnuft

bu in bie jenige Sovile, barinn bn beine 23ernunfft »erlernen

folt; in berfelben roirb man bid) ofyn Sweiffel fo greultct) triften,

baf$ bn, wann anberS (&Dtt nnb natürliche Mittel folcrjeS nid)t

5 oerfyinbern, ofm Smeiffel $u einem ^fyantaften merben muft. Sßeil

aber folcfyeS ein mtj3lid) nnb forglid) §anbmerd ift, als fyabe iä)

nm beineS (SinfiblerS grömmigfeit nnb nm beiner eignen Unfcrmlb

mitten aus getrener (Sl)riftlid)er Siebe bir mit S^atf) nnb notl)-

menbigen gnten Mitteln beufpringen nnb gegenwärtige Slrimet) §u

10 ftetfen motten. SDarum folge nnn meiner Sefjre unb nimm biefeS

$ult>er ein, roeldjeS bir baS JQixn nnb ®ebäd[)tnüj$ bermaffen

ftärden mirb, bafj bn unoerleijt beineS 33erftanbeS atteS leidet

überminben magft. %ufy fyaftu gerbet) einen SBalfam, bamit furniere

bie ©djläjfe, ben Söürbel nnb baS ©enicf famt ben 9?aSlöcfjem,

15 nnb biefe benbe ©tüde braud) anff ben 2lbenb, mann bn fdjlaffen

gefyeft, fintemal bn feine ©tnnbe fidjer fenn wirft, bafj bn nicfyt

aus bem Sette abgelotet merbeft. Slber fifye $u, nnb f)üte bid)

ja fteiffig , baf$ niemanb biefer meiner Söamnng unb mitgeteilten

Sirene» gewahr werbe, es möchte fonft bir unb mir übel aufc

20 fdjlagen. Unb mann man bid^ in biefer nerflucfyten ßrjur fyahen

wirb, fo ad)te unb glaube nid^t atteS, was man bicfy Überreben

witt, unb ftette bidj) bod), als mann bu atteS glaubteft. S^ebe

wenig, bamit beine Sugeorbnete nid)t an bir mercfen, bafj fie läer

Btxofy bröfd)en, fonften merben fid) beine plagen verlängern, wie-

25 mol iä) nidjt miffen tan, auf was Söeife fie mit bir umgeben

merben. Sßann hu aber ben ©trauS unb baS ^arrenüeib an-

gaben wirft, fo fomm mieber $u mir, bamit ity beiner mit fernerm

Öiatr) pflegen möge. Qrtbeffen raitt id() (&Dtt oor bidlj hüten, baft

er beinen 33erftanb unb (55efunbr)eit erhalten motte. §ierauff \teUete

30 er mir gemelteS ^uloer unb ©älblein ju, unb rcanberte bamit

mieber nad) «öaujj.

Söie ber Pfarrer gefagt f)atte, alfo gieng es. Qm erften

©d)laff lamen tner $erl in fcfjrödlidjen Teufels - Saroen nermumt

§u mir ins Simmer norS SSettc, bie fprungen fyerum mie laudier

35 unb gaftnad)ts Darren, einer l)atte einen glüenben §a!en, unb

ber anber eine gadel in Rauben, bie anbere ^roeen aber wifcfyten

über mid) rjer, gogen midj) aus bem $$ette, tankten eine 2Beile

20. Gljur, &ur. ©nrnmelätjaufen oenued&felt sroei Sffiortftämme. — 26. ©trau§,
tt)aI»rfcf>einUd) ein $eber&ufdj.
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mit mir l)irt unb fyer unb jroangcn mir meine Kleiber an 8ei6.

3d) aber ftellete mid), aU mann id) fie oor rechte natürliche

Teufel gehalten f)ätte, t>erfüt)rte ein jämmerliches äettergefdjren

unb lief* bie atterford)tfamften ©eberben erfd)einen; aber fie wx*

fünbigten mir, baf$ idj) mit ifynen fort müfte. ^ierauff nerbanben 5

fie mir ben $opff mit einer «ganb^roell, bafs id) roeber Ijören,

feljen nod) fdjrenen !onte. Sie führten mid) armen ^ropffen, ber

id) mie ein (£fpenlaub gitterte, unterfd)ieblid)e Umroege, nie! Stegen

auff unb ab unb enblid) in einen fetter , barinn ein groffeS #eur

braute, unb nad) bem fie mir bie ^anbjmell mieber abgebunben, 10

fiengen fie an, mir in Spanifd>en 2öein unb -JRaloafter jujutrincfen.

©ie Ratten mid) gut überreben, id) märe geftorben unb nunmehr

im 2lbgrunb ber Soften, meil iö) mid) mit gleis alfo ftetfete,

als mann id) alles glaubte, maS fie oorlogen. Sauff nur bapffer

§u, fagten fie, meil bu bod) eroig ben uns bleiben muft. SBtlftu 15

aber nid)t ein gut (35efeU fenn unb mit machen, fo muft bu in

gegenwärtiges geur. 2)ie arme ^teuffel molten tt)re Spraye unb

Stimme nerquanten, bamit idt) fie nid)t lennen folte, id) merd'te

aber gleid), bajs es meinet §errn gourierfd)ü^en maren, bod)

liefs td)S mid) nid)t mercfen, fonbern lad)te in bie Sauft, baf; 20

biefe, fo mid) jum 9carrn mad)en fölten, meine Darren fenn

muften. Qd) trancf meinen £l)eil mit nom Spanifd)en 2Öein, fie

aber foffen meljr als idj, meil folcfyer fyimmlifdjer 9cectar feiten

an foldje ©efellen lomt, maffen x<fy nod) fcfyroören börffte, ba£

fie el)er noll morben als id^. 2)a micl)S aber 3e^ $
u fe9n be- 25

büncfte, ftellete id) mid) mit r)in unb Ijer bordein, mie idt)ö neulich

an meinet §erm (Säften gefeljen Ijatte, unb molte enblid) gar

nid)t me^r fauffen, fonbern fd)laffen, hingegen jagten unb ftieffen

fie mid) mit ifyrem §afen, ben fie allzeit im geur ligen fyatten,

in allen (Scfen beS $eEerS I)erum, bafj es fafye, als ob fie felbft 30

närrifct) mären morben, entroeber baf? id) mefyr trincfen, ober aup
menigfte nictjt fd)laffen folte. Uno mann id) in foldjer §afce

nieberfiel, mie id) bann offt mit gleis tl)ät, fo parften fie mid)

mieber auff unb fteKeten fiel), als mann fie mid) ins Jeur roerffen

molten. Sllfo ging mirs wk einem galcfen, bem man madjt, 35

meldjeS mein groffeS (Sreutj mar. 3d) Ijätte fie jmar ^runden-

6. 4?anbjtoeH, £anbtud). — 18. »erquantcn, uorfteUen. — 86. bördeln, taumeln,

in (getieften nod) in ber $orm turfein oolfstümliö). — 35. mad)t, bie Ralfen muffen,

roenn fte abgerichtet werben, fa)laflo3 erhalten werben.
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t)eit unb Sd)laff3 f;alber mol auggebauret, aber fie verblieben

nidjt allmeg beneinanber, fonbern löften fid) untereinanber ah,

barum Ijätte tdj) $ule£t ben $ür£ern ^ie^ert muffen. 2)ret) £äge

unb groo üftädjjte fyahe ict) in biefem raucr)erid)ten fetter §ubract)t,

5 meldjer fein anber Siecht t)atte r
als ma§ bag geur r>on fiel) gab,

ber kopff fing mir baljero an gu braufen unb $u wüten, alg ob

er jerreiffen molte, ba£ id) enbltct) einen gunb erfinnen mufte,

mid) meiner Qual famt ben Reinigern §u entlebigen, ify machte

e§ mie ber %ud)%, melier ben §unben in3 ®efid)t t)arnt, mann

io er itjnen nidjt mer)r §u entrinnen getrauet, bann meil mid) ehen

bie 9Zatur trieb, meine Sftotljburfft (s. v.) $u tt)un, bewegte icl)

micl) gugfetd^ mit einem ginger im §al£ gum Unwillen bergeftalt,

ba§ id) uf einmal bie «§>ofen (mit ©unft) ooll fjofierte unb ba3

2öamme3 »oll lotete, aud) bergeftalt mit einem unleiblidjen ©e-

15 ftand bie 3ed)e bellte, alfo baj$ awü) meine Seuffel felbft fester

md)t meljr ber) mir bleiben fönten. ^Damals legten fie mid; in

ein Seulad), unb gerploijten midi) fo unbarmherzig, bafj mir alle

innerliche (^lieber famt ber ©eele t)erau§ Ratten fahren mögen.

Söooon id) bermaffen au§ mir felber fam unb be§ ®ebraud)3

20 meiner (Sinnen beraubt warb, bajs id) gleid)fam wie tob ba lag,

id) weifj aud) nid)t, wa3 fie ferner^ mit mir gemalt fyahtn, fo

gar mar id) allerbingö batjin.

fe VI. CaptteL

(Simples wirb plo^lidj in Fimmel verfemet,

25 wirb gum $alö, als (§r mit Xxand fia) ergäbet.

2l£§ id) mieber §u mir felber fam, befanb id) mid) nidljt

met)r in bem oben $eEer ber) ben Düffeln, fonbern in einem

fdjönen ©aal, unter ben §änben brerjer ber alTergarftigften alten

Söeiber, fo ber ©rbboben je getragen. $d) ^e^ fte anfänglid),

30 al3 id; bie 3lugen ein menig öffnete, oor natürliche t)ölTifd)e ©eifter,

l)ätte id) aber bie alte §er)bmfd)e ^oeten fdjon gelefen get)abt,

fo t)ätte id) fie oor bie ©umenibeö, ober menigft bie eine eigent-

11
f. betoegte midj jum Unwillen, id) reijte mid) jum erbrechen. — 17. Senlad),

Setttud). — serplo^tett, jerprügelten. — 32. ©umenibeö, bie ©rimujen ober $urien.
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ltd) vor bie ^ifiptjone gehalten, welche mid) rate ben 2ltt)amantem

meiner 6inne $u berauben, au3 ber §ötlen anlommcn wäre,

weil td) ftunor mol raufte, baji ic§ barum ba mar, gum Steten
§u werben. SDiefe r)atte ein paar 2lugen mie §meen Srrroifcfye

unb jnrifdjen benfelben eine lang - magere |)abicf)ts = 9?afe, beren 5

Gsnbe ober ©pitje bie untere £eff£en allerbingö erreichte. 9?ur

gmeen 3ät)ne fafye idfj in ifjrem Wlaul, fie maren aber fo ooll=

fommen, lang, runb unb bid, bafc fidf) jeber beu nalje ber ©eftalt

nad) mit bem (Mbfinger, ber garb nad) aber fid) mit bem ©olb

felbft t)ätte Dergleichen laffen. $n ©umma, es" mar ©ebeinö 10

genug oertjanben $u einem ganzen 9ttaul notl Salme, e3 mar
aber gar übet auf$gett)eilt. 3^ 2lngefid)t falje wie Spamfdjj

£eber, unb itjre meiffe §aare Giengen it)re feltjam gerftrobelt um
ben $opff tjerum, meit man fie erft au% bem SBette gebotet fjatte.

Sfyre lange Prüfte meijj idt) nichts anber§ §u vergleichen, als> is

gmenen lummericfyten $üt)blafen, benen §men drittel t>om SBlaft

entgangen, unten f)ing an jeber ein fcf)roar£ = brauner 3apff ^alb

gingerö lang. 2öarr)afftig ein erfct)rödticf)er Slnbtid, ber §u nichts

anbern, aU oor eine treffliche Slrtmen miber bie unfinnige Siebe

ber gailen SBöcfe t)ätte bienen mögen. 2)ie anbere jmo maren 20

gar nidfjt fd)öner, of)n baf$ biefelbe ftumpffe Slffen Magiern, unb

it)re Kleiber etma§ orbentlid)er angetan Ratten. 2113 idj) mid)

beffer erloberte, fatje idj), bafj bie eine unfer ©dj)üffelroäfd)erin,

bie anbre §roo aber gmener gourierfcf)ü£en Sßeiber maren. 3djj

ftettete mict), al3 mann mir alte ©lieber abgefdalagen mären, unb 25

idj) mid) nidjjt $u regen vermochte, wie midi) bann in Sßarfjeit

audj) nid)t tantjerte, al3 biefe et)rltdj)e alte -üflütterlein mict) fptitter
-

nacfenb autogen, unb von allem Unratt) mie ein junges $inb

fauberten. £)odj) tt)ät mir foldj)eg trefflief) fanfft, fie bezeugten

unter mäfyrenber Slrbeit eine groffe ©ebult unb trefflid)e§ ^flit- 30

leiben, alfo bafj idj) it)nen beunalje offenbaret \)äüe, wie mot

mein §anbel nodj) ftünbe. £)odj) gebadete idj): 3^ein ©implici!

vertraue !einem alten Söeib, fonbern gebende, bu tjabft SSictori

genug, mann bu in beiner 3u9enb bren abgefäumte atte betteln,

mit benen man ben Teufel im meiten gelb fangen mbdjte, be- 35

trügen lauft; bu lanft <xu$ biefer Dccafion §ofnung fdj)öpffen, ben

1. Sliftpfione, i*>re9iamen finb SCiftptjone, Sllefto, SJJJegära. — SltljatnaS ocrpel in

SHaferet, toetl er feine ßinber erfter ©b> opfern wollte. — 16. lumm ertöten, fklaffen.— oom 33laft, t>on ber f>tneingeblafenen £uft. SJgl. (S. 107 3-2. — 27. t anfcerte, e§

tanjert mid» = id> ^abe 2uft §u tanjen.
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guneljinenben Sauren unb fünfftigen im Sllter mel>rer3 gu leiften.

2)a fie nun mit mir fertig maren, legten fie mid) in ein fÖftltd)

33ette, barinn tdj ungeraiegt entfd)lieff, fie aber giengen unb namen

itjre $übel unb anbere «Sachen, bamit fie midj) gemafdjen Ratten,

5 famt meinen Kleibern unb alten Unflat mit fid) tnnroeg. SDxeineö

2)aoort)alten3 fd)lieffe tdj biefen ©at$ länger al3 24 ©tunben,

unb ba id) mieber ermatte, ftunben jraeen fdjöne geflügelte Knaben

norm 33ette, metdje mit meiffen §embern, baffeten 33inben, perlen,

$leinobien, gölbenen Retten unb anbem fd^einbarlid^en Sachen

10 föfttid) gelieret maren. (Einer t)atte ein oergülte3 £aoor notier

Rippen, ,3uderbrob, -Jftar^eban unb anber (Eonfect, ber anber aber

einen oergulten 33ecr)er in «Rauben. SDiefe al3 (Engel, baoor fie

fid) ausgaben, molten midj bereben, ba(3 ic^ nunmehr im §immel

fen, meit idf) ba3 gegfeur fo glüdlict) überftanben unb bem Xeuffel

15 famt feiner Butter entgangen, bero^alber folte ict) nur begehren,

ma§ mein §er& raünfdje, fintemal alte3, ma§ mir nur beliebe,

genug oortjanben märe, ober bocr) fonft fyerbeu $ufRaffen in it)rer

tyflafyt ftünbe. ^Rity quätete ber SDurft, unb toeil ic§ ben 23ecf)er

oor mir fafje, oerlangte id) nur ben %xunä, ber mir audj mefyr

20 aU gutwillig gerettet marb. ©otdjeg mar aber lein -üöein, fon=

bern ein lieblicher 6d)lafftrund, melden id) unabgefetjt $u mir

nam, unb baoon mieber entfd)lieff, fo balb er bet) mir mar er=

märmet.

2)en anbem %aa, ertoadjte ict) roieberum (bann fonft fcfylieff

25 id) nod)) befanb miä) aber nictjt met)r im Sßette, noct) im oortgen

Saal ober bet) meinen (Engeln, nielmeniger im §immelreid) felbften,

fonbern in meinem alten ©äug = Härder. 25a mar abermal eine

greuliche ginftemug mie in oorigem Heller, unb über ba3 tjatte

id) ein $leib an oon £alb gellen, baran ba§ raufje £f)eil aud)

30 auf$menbig gelehrt mar, bie §ofen roaren auff ^olnifd) ober

©djnoäbifd), unb baS 28am3 nod) mol auff eine närrifctjere

Lanier gemalt. £)hen am §al3 ftunb eine föayye wie ein

SJlönc^g'Öugel, bie mar mir über ben $opff geftreifft unb mit

einem frönen paar groffer (Efel^Dljren gelieret. 8$ mufte meinet

35 UnfternS felbft lachen, meil idlj berjbeö am 9teft unb ben gebern

fatje, wa$ idi) oor ein 3Sogel fenn folte. 2)amat3 fing id) erft

l. lünfftigen, julünftig. — 6. biefen <3a$, biefeä SDlal. — 8. baffeten,
taffetncn. — 9. fdjeinbatrHdjen, pfiffen. — 11. Rippen, eine SIrt ftucben, unfern
SBaffeln äftnlitt). — 33. 3ttönd;S 5 G5uge[, floppe.

Örimmeistjaufenä SBerfe 1. 3
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an, in m\ä) felbft äugeln unb auff mein 33efteö ^gebenden,

unb gleichwie id) Urfacf) genug fyatte, ©Ott §u banden, baft er

mir meinen 23erftanb gefunb erhalten, alfo mar id) aud) bebürff=

tig, betreiben inbrünfttg §u bitten, baft er micf) ferner behüten,

regieren, leiten ttnb führen rüolte. 3d) fa£te mir oor, mid) auf 5

ba3 närrifdjte aufteilen, als mir immer müglid) fenn möchte, unb

barneben mit ©ebult guerfyarren, mie fid) mein $erf)ängnuft roeiterS

anlaffen mürbe.

Sto VII. Capttd.

Simpler, in feinen redjt ßälbrifttjen (Staub 10
(5tt)irft fid^ auff3 befte, wirb treffltd) befannt.

93@rmittelft beS £od)3, fo ber tolle $äf)nrid) fyiebeoor in bie

£f)ür gefdritten, l)ätte \<f) mid) mol erlebigen lönnen, meil id)

aber ein 9Zarr fenn folte, lieft tcr)ö bleiben, unb fyät nid)t allein

mie ein Sftarr, ber nid^t fo rai£tg ift, oon fiel) felbft gerauft %\i~ 15

ge^en, fonbern ftellte mid; gar mie ein hungrig $alb, baS fidt)

nad) feiner Butter feinet. 9ttein ©eplerr marb aud) balb uon

ben jenigen gehöret, bie bar^u beftellet roaren, maffen ^roeen Sol=

baten oor ben ©änSftall famen unb fragten, mer barinn märe?

3d) antmortete: $ty Darren, r)ört iljr bann nid)t, bafj ein $alb 20

ba ift? ©ie matten ben (Stall auff, namen mid) fyerauS unb oer=

munberten fidf), baft ein $alb folte reben lönnen, meines ifjnen

anftunb, rvie bie gelungene 2lctionen eines neu=geroorbenen um
gefd^idten ßomöbianten, ber bie ^erfon, bie er oertreten foll, ntcr)t

mol agiren fan, alfo bafj icf) offt mennete, icf) müfte i^nen felbft 25

§um $offen r)elffen. Sie beratschlagten fid), mag fie mit mir

machen molten, unb mürben eins, mid) bem ©ubernator juoereljren,

als melier ifynen, meil \ö) reben fönte, mein* fegenden mürbe, als

iljnen ber 3D^e^ger t)or mid) bellte. Sie fragten mid), mie mein

§anbel ftünbe? $<fy antmortete: Sieberlid^ genug. Sie fragten: 30

2öarum? 3cf) fagte: 2)arum, biemeil l)ier ber SBraud) ift, reblidje

Kälber in ©änSftall §u fperren. Sfyr $erl müft miffen, bafern

man rviU, baft ein redjtfcfjaffener Dd)S aus mir merben foll, bafj

man mid) aud) auffjie^en muft, mie einem efyrlidjen Stier $uftdjet.

%lcL<$) folgern lurtjen SDifcurS füljreten fie mid) über bie ©afj gegen 35

beS ©ouoerneurS Quartier §u, unS folgte eine groffe Sdjaar 33uben

nadj), unb meil biefelbe ehen fo mol als id) baS halber=gefd^ren
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fürten, fyätte ein SBIinber au§ bem ©efyb'r urteilen mögen, man

triebe eine §eerbe Kälber bafyer, aber bem ©eftcfyt nad) falje e3

einem ^anffen fo junger afö alter Darren gleich

.

2llfo warb idj t)on ben Benben Solbaten bem ©ouüerneur

5 präfentirt, gkid)fam aU ob fie mid) erft auff ^ßart^et) erbeutet

8
!
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Ratten. 2)iefelbe befd^encfte er mit einem ^rincfgelt, mir felbft

aber oerfpradj) er bie befte ©adj), fo id) ben ifym fyaben folte. 3d)

gebaut mie be§ (Mbfd)mib3 3ung unb fagte: 28oI $err, man
muj$ midf) aber in feinen ®än§ftatt fperren, bann mir Kälber

fönnen fola;e3 niajt erbulben, mann mir anberö madfjfen unt> ju i

einem ©ificf §aupt=3SieI;e raerben fotten. 2)er ©ouoemeur »er*

iröftete midf) eineä beffern unb büncfte fidf) gar gefajeib fetm, baft

er einen folgen oifierlicfyen 9Zarm au$ mir gemattet fyatte; fyn-

gegen gebaute ia;: §arre, mein lieber £err, i<$) fyahe bie $robe

be3 geuerS überftanben unb hin barinn gehärtet morben; jefct 10

motten mir probiren, melier ben anbern am beften agiren mirb

lönnen. Snbem trieb ein geflefjnter Säur fein 33ief) §ur Brände,

fo balb id) ba3 fafye, oerlie^ iä) ben ©ounerneur unb etlete mit

einem Kälber ©eplerr ben Rüfyen $u, gleidjfam als ob id) an

tfynen fäugen molte. SDiefe, al3 icf) ju ilmen fam, entfalten ficf) 15

ärger r>or mir aU oor einem 2BoIff, mierool id) ifyrer Krt §aar
trug, ja fie mürben fo fcfyettig unb gerftoben bermaffen oon einan=

ber, aU mann im Slugufto ein Sfteft oott §ornüffen unter fie ge=

laffen märe morben, alfo baj3 fie ijjr §err an felbigem Drt nidjt

mefyr gufammen bringen fönte, meld()e3 einen artlidjjen 3paf$ ah- 20

gab. 3n einem §un mar ein ©auff 33oIcf beneinanber, ba3 ber

©aucfelfufyr §ufafye, unb al3 mein §err lachte, ba§ er Ijätte 5er-

berften mögen, fagte er enblidj): ,@in 5Rarr mad)t u)xev fjunbert.

8<^ aber gebadete: Supff bidfj felber ben ber 9?afe, bann ehm bu

bift ber jenige, bem bu jetjt maar fageft. 25

©leid^mie midi) nun jeberman non felbiger Seit an bas $alb

nante, alfo nante id) hingegen aud) einen jeben mit einem be-

fonbern fpöttifdjen Waty-Wamm, biefelbe fielen mefyrentfjeils ber

Seute, unb fonberlicr) meinet §errn Gebunden nad), gar ©inreia),

bann icfj tauffte jebmebem, nadfjbem feine Dualitäten erfoberten. 30

©ummariter baoon $u reben, fo fd)ä|te mid) männiglidj) oor einen

oljnroetfen Sporen, unb tdj fyielte jeglichen oor einen gefdjeiben

Darren. 25iefer ©ebraudf) ift meinet @rao)ten§ in ber SÖelt noef)

üblid), maffen ein jeber mit feinem 2Bt| jufrieben unb fid) eim

bilbet, er fen ber ©efdjjeibefte unter atten, ba e3 boc| reblid) fjeift: 35

Stultorum plena sunt omnia.

3. ©olbfd)mib§3un0 benft ober fagt ba§, toa3 ©ö$ im 3. Slft bem Hauptmann fagen

läfjt. ©ie 9teben§art ift in (Sd^teften nod^i je$t befonnt. — 22. @aucfelful)r, ^offenfpiel,

Sttarrettftreidf». — 28. 91ad^ = SRamen, Spi^namen. — 36. Stultorum etc., KueS ift »ölt

91arren.
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Dbige $ur*$toetle, bie id) mit beS Mauren 9tinbern anftellete,

madjte uns ben furzen Vormittag nod) fürijer, bann es mar ba=

malS eben um bie Söinterlidje ©onnenmenbe. 33ep ber ;3ftittagS=

S&toljljett mattete id) auff mie guoor, braute aber benebenft feltjame

5 3ad^en auff bie 23alme, unb als i<3) effen folte, lonnte niemanb

einzige menfd)ltd)e ©peife ober £rand in mitfy bringen, id^ molte

furtum nur ©raS l)aben, fo bamalS $u bekommen unmüglirf) mar.

tylein §err liejs ein paar frifdjje Kalbfell oon ben 9Jie£gern fyolen

unb foldje graepen Keinen Knaben über bie $öpffe ftraiffen. £)tefe

io fatjte er $u mir an ben %tfä), tractirte uns in ber erften %xa<fyt

mit 2Ömter=<Salat unb Ijiejs uns macfer $u Ijauen, aucfy lief} er

ein lebenbig $alb Einbringen unb mit ©ali$ ^um Salat anfrifdjen.

8d) fal)e fo ftarr barein, als mann ic^ mtdj) barüber oerrounberte,

aber ber Umftanb oerma^nete mid) mit jumac^en. 8<* wol, fagten

15 fie, mie fie mid) fo faltfinnig faljen, eS ift ntd^tö neues, mann
Kälber gleifd), gifdje, $äfe, Butter unb anberS freffen. 2öaS?

fie fauffen aud) §u S^k einen guten SRaufdj! bie Sßeftien miffen

nunmehr mol, maS gut ift. $a, fagten fie ferner, eS ift heutigen

£agS fo meit lommen, bafs fid) nunmehr ein geringer Unterfdjeib

20 §mifd)en ifynen unb ben SKenfdjen befinbet, molteft bu bann allein

nid)t mitmachen?

£)iefeS lieffe mid) um fo oiel befto eljenber überreben, roeil

mtd) hungerte, unb nic^t barum, baf$ id) fyiebeoor fd)on felbft ge-

fe^en, mie %ils 9Kenfd)en fäuifd^er als ©cfnoeine, grimmiger als

25 2övoen, gäiler als 23öcfe, neibiger als §unbe, unbänbiger als ^ferbe,

gröber als @fel, oerfoffener als 9^inber, liftiger als güd)fe, ge-

freffiger als Söölffe, närrifdjer als Slffen unb gifftiger afö ©drangen
unb trotten maren, meiere bannod) attefamt menfd)lid)er Gärung

genoffen unb nur burd) bie ©eftalt oon ben gieren unterfdjjieben

30 maren, ^umalen aud) bie Unfdmlb eines $albS ber) meitem nidjt

Ratten. 8$ fütterte mit meinen 9ftit=$älbem, mie foldjeS mein

Slppettt erfoberte, unb mann ein grembber uns unoerfeljenS alfo

beneinanber $u %ifd) l)ätte fitjen fer)enr fo l)ätte er fid) ofyn S^eiffel

eingebilbet, bie alte (Eirce märe mieber auferftanben, aus 9ftenfd)en

35 Spiere $u machen, meiere $unft bamals mein §err lonte unb

practicirte. Qhen auf ben Schlag, mie icf) bie SflittagS^al^eit

oollbradjte, alfo marb icl) auc§ auf ben 9?acf)t=8™biS tractiret. Unb

10. Xradjt, ®ang. — 12. anfrtfe^en, anreijen. — 14. Umftanb, bie Umfte^enben.
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gleidtnoie meine -JRit^ffer ober (Sdfnnaroijer mit mir §ef)rten, bamit

iä) auti) gefyren folte, alfo muften fie aud) mit mir §u Settc, mann
mein §err anberS nid)t §ugeben roolte, bajj id) im $ül)eftall über

dlafyt fdt)Iteffe ; unb ba£ fyat idf) barum, bamit id) biejenige aud)

genug narrete, bie mid) §um Darren $u fyahen oermetmten. Unt> 5

machte biefen oeften ©d()luf*, baft ber grunbgütige ®Dtt einem jeben

9ftenfd)en in feinem ©tanb, §u meinem er i^n beruffen, fo oiel

2öi£ gebe unb oerleilje, al3 er gu feiner ©elbft=(Erl)altung non=

nötljen, aud) bajj fid^ bannenfyero, SDoctor f)in ober 2)octor J)er,

viele üergeblicr) einbilben, fie feun allein mitjig unb §anö in allen 10

(Waffen, bann hinter ben Sergen molmen audf) 2euk.

Das VIII. Capitcl.

<3hnpte£ 3>tfcur§ tjom ®ebätf)tnu§ f)ört cm,

2)rauf üon SSergeffung roirb .Reibung getfjan.

W)l borgen, als ity erroadjte, maren meine beube oerfälberte 15

<3cr)Iaff = ©efeEen fd^on fort, beroroegen ftunb idf) auf unb fd)lidf),

aU ber Stbjutant bie ©d)lüffel r)o!ete, bie <3tabt $u öffnen, au§

bem §au£ gu meinem Pfarrer. 2)emfelben er§er)(te icf) allee, mie

mirö fo mol im §immel als in ber £ölle ergangen. Unb roie

er faf)e, bafs icf) mir ein ©erotffen machte, roeil td) fo oiel 2eute, 20

unb fonberlid) meinen §errn betröge, mann xö) mid) närrtfcr) fteEete,

fagte er: §ierum barffft bu btdt) nidjt befümmem, bie närrifdje

Sßelt null betrogen feim. $at man bir beine 3Öitj nod) übrig ge=

laffen, fo gebraute btdt} berfelben $u beinern 33ortr)eiI unb bände

($£>tt, bajj bu übermunben fyaft, al3 meiere ($ahe ntcr)t jebem ge^ 25

geben mirb. Silbe bir ein, aU ob bu gleidj) bem >ßf)önir 00m

Unoerftanb ^um Serftanb burd)3 $eur, unb alfo $u einem neuen

menfd)lid)en 2ehen aud) neu geboren morben fenft. SDod) miffe

babet), bafc bu nodfj nict)t über ben (Kraben, fonbern mit ©efar)r

beiner Semunfft in biefe Narrenkappe gefcf)loffcn bift, bie Reiten 30

fenn fo munberltd), baj$ niemanb miffen !an, ob bu oi)n Serluft

beineö £eben3 mieber l)erau3 lommeft. Wlan ian gefdjminb in bie

£ölle rennen, aber mieber l)erau3 ju entrinnen mirbo 3d)nauffens

10. §an§ in allen ©äffen, fprid)tüörtlid) für einen (Superflugen, ber fid) in aS«l

imfcijt. — 24. gebrauche bid), bebiene bid). — 30. gefdjloffen bift, von fd)lieffen,

<ilte §orm für fd)lüpfen.
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unb Sßartroifdjeng brausen. £)u bift bet) weitem nod) nic^t fo

gemannet , betner beoorftefyenben ©efat)r ^u entgegen, rote bu bir

rool einbilben möc^teft, barum roirb btr mefyr 33orfid)tigfeit unb

SSerftanb t>onnötl)en femt, als §u ber ,3eit, ba bu nod) nid)t roufteft,

5 roaS SSerftanb ober Unoerftanb roar. Sßefefyle beute Sad^e ©Dtt,

hete fleiffig, bleib bemütig unb erroarte in ©ebult ber lünfftigen

SBeränberung.

<Sein 3)ifcurs roar üorfetjüd) fo oariabel, bann id) bilbe mir

ein, er Ijabe mir an ber Stirn gelefen, bafs id) mid) grof$ $u fetjn

io bebüncfe, roeil idjj' mit fo meifterlidjem ^Betrug unb feiner $unft

burd^gefd^loffen. Unb id) mutfymaffete hingegen au% feinem %n-

geftd)t, bajs er unroillig unb meiner überbrüfjtg roorben, bann feine

Jftinen gabenS, unb roa3 fyatte er oon mir? 2)eroroegen oeränberte

idj aucfy meine Sieben unb roufte ü)tn groffen 2)and oor bie f)err=

15 ltc!)e Mittel, bie er mir gu (Erhaltung meines 33erftanbes mit=

getljeilet Ijatte, ja id) ti)ät unmüglidje ^romeffen, alles, roie meine

©dmlbigfeit erforbere, roieber bandbarlid) $u oerfdjmlben. ©oldjjeS

fütjelte ilm unb braute it)n audfj roieber auf eine anbere Saune,

bann er rühmte gleich barauf feine Strimeu trefflidf) unb er$el)lte

20 mir, bafj ©imonibeS -SDlelicuS eine $unft aufgebraßt, bie Tiztxo-

boruS ©ceptiuS nid)t oljn groffe -Jftülje perfectionirt I)ätte, vex-

mittelft bereu er bie 9ftenfd)en lehren tonnen, baj} fte aEeS, roaS

fie einmal gehöret ober gelefen, bet) einem 2öort nadjreben mögen,

unb foldjeS roäre, fagte er, olm §auptftärdenbe 2trtjnet)en, bereu

25 er mir mitgetfjeilet, rttd^t ^ugangen. 3a, gebaute id), mein lieber

§err Pfarrer, id) i)ahe in beinen eigenen SBüdjern ben meinem

©inftbel oiel anberS gelefen, roorinn ©ceptti $ebäd)tnuS=$unft be=

ftelje. 2)od) roar id) fo fdjlau, bafj tdf) nichts fagte, bann wann
id) bie 2Öarf)eit belennen foll, fo bin id), als id) gum 9?arrn

30 roerben folte, allererft roi^ig unb in meinen 9teben belmtfamer

roorben. @r ber Pfarrer fu^r fort unb fagte mir, roie GnruS

einem jeben von feinen 30000. <3olbaten mit feinem redeten Fla-

men f)ätte ruffen, SuciuS ©cipio alle Bürger §u Sforn bet) ben

irrigen nennen unb (EmteaS, $t)rrl)i ©efanbter, gleid) ben anbern

35 äag fyernad), als er gen 9?om lommen, aller 9iaf)tsl)erren unb

2. gemannet, gereift. — 8. variabel, roedjfelnb. — 17. werf d)ulben, üerbanfen,
uergelten. — *0. ©imonibes, gen. 3)telicuö (ber finrifer), t 46i> o. (Sin*., berühmter
griea)tfa)er Xtdjter, rourbe üon ben Sitten für ben (Srfinber ber 3)lnemonif, ©ebäd)tni§tunft,
gehalten. — 3Jtetroboruö auä Slepfiö, 9lebner unb Staatsmann um 140 o. 6t)r. —
33. 2. ©orneltuö <S cipto, ber SBruber be§ ©iegerä »on 3ama.
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Übelleute -Warnen bafelbft orbentlid) fyerfagen fönnen. -Jftitfyribateg,

ber $önig in ^ßonto unb Sßitlmnia, fagte er, fyatte holder tron

22. ©prägen unter ifmt, benen er alten in ir)rer Bunge SRed)t

fpredjen unb mit einem jeben infonberfyeit, rote Sabell. Hb. 10.

cap. 9 fcfyreibet, reben fönte. 2)er geteerte ©riedj Gfyarmibes fagte 5

einem ausroenbig, roa3 einer au% ben SBüdjern roiffen motte, bie

in ber ganzen Siberen lagen, mann fcfyon er fie nur einmal über-

fefen fyatte. £uciu3 ©eneca fönte 2000. -Warnen fyerroieber fagen,

mie fie if>m oorgefprodjen morben, unb mie S^aüifiuö melbet, 200.

33er3, oon 200. «Schülern gerebet, 00m legten an biß jum erften 10

fyinroieberum er^efylen. @£bra§, mie Euseb. lib. temp. fulg. lib. 8.

cap. 7. fdjreibet, fönte bie fünff 33ücr)er !0lofig auSroenbtg unb

felbige non 2Öort §u 2öort ben ©Treibern in bie geber bictiren.

£f)emiftocle<o lernete bie $erfifd()e Spraye m einem 3a§r. (Sraffuä

fönte in 2lfta bie fünff unterfd)ieblid)e £>iatecto§ ber $ried)if<f)en 15

Sprach auSreben unb feinen Untergebenen barin $led)t fpredfjen.

3uliu§ (Eäfar lafi, bictirte unb gab gugteid) 5lubien§. 3Son Stelio

§abriano, Portio Satrone, ben Römern unb anbern miß idfj nichts

melben, fonbern nur oon bem ^eiligen §ieront>mo fagen, bajj er

£ebräifd), Gfyalbäifd), ©riedjnfd), ^3erfifdt) , 9Kebifd), Slrabifd) unb 20

Sateinifd) gefönt. 2)er ©infibel Antonius fönte bie gan^e Sibel

nur oom fyören lefen ausroenbig. ©0 fdjjreibet and) Colerus lib. 18.

cap. 21. aug 9Jkrco Antonio ^ftureto tron einem (Eorficaner, melier

6000. 9Wenfd^en tarnen angehöret unb biefelbige fyemacf) in richtiger

Crbnung fdfjnett Ijerroieber gefagt. 25

2)iefe§ ergebe id) alles barum, fagte er femer, bamit bu

nid)t oor unmüglid) Ijalteft, bajs burdf) 9ftebicin einem -Jftenftyen

fein ©ebäd^tnug treffltdt) geftärdet unb ermatten werben fönne, gleich

4. Sabell., 2Rarcu3 2Intoniu§ Gocciu§ ©abeüicuS, italienifd)er ©eleljrter unb £idE)ter,

t 1606. — 5. ©f»armibe§, richtig Gf)armaba§, spintofopl} ju 2ltf)en um 110». 61jr. Sein
Öebäditmö roirb »on Gicero metjrfad) gerühmt. — 7. Sibereij, SBibliotljef. — 8. 2. S eneca,
ber 33erf. »ertoeajfett Iner ben Sßf)ÜofopIjen £uciu§ Seneca mit bem Stljetor Marcus. —
9. S- 9ta»tfiu§ fd&rteb Officina s. Theatrum hist. et poet. Basileae 1626. 3« bem
•'». Äapitel be3 4. SBanbeS biefe§ Sßerleö finb eine ÜDtenge Söeifptele »on aufjerorbentlidjem Webäcb>
ni§ jutfammengeftellt. 2Ü)nltd)e§ in ber Acerra philologica, »gl. meine Einleitung SBeil. 2.

— 11. G fj b r a 3= G3ra. — Euseb., es fd)eint ber SSegrünber ber $ird)engefd)id)te, GufebiuS
Sßampfnli, t C. 340, gemeint *u fein. 2>a§ Gitat ift aber unoerftänblid).— 14. X I) e m i ft o c t e 3

,

bas ©ebäa)tnis beö $t>emtftoile§ roirb »on ©icero unb Saleriuö 3Jlarimuo gerühmt —
18. §abrt anu§, ber römifä)e Äaifer.— ^5. Satro, Se^rer be§0»ib, g-reunb bco ^b,iloio»b,en

Seneca. — 19. ^teronnmuö, ber befonnte Äir^cnoater, t 420. — 21. SlntoniuS,
t 356 n. 6b,r. — 22. Colerus, i»of)l 3. ©oleruö, ^Srcbiger in sJJorföping im 17. oaI)rl)iuibert.

Gr ja)rieb: Exercitationes styli de naturae mirandis. ©in anberer 3. wlttvA mar
vi>rcbiger in ?pard)im unb fd)rieb eine Oeconomia ruralis, n>eld)e (Sr. ctucf> fannte. 3atir.

^Ußrom I, 7. — 23. SM. St. SDluretuS, berühmter Steulateiner , t 1686.
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rote e§ hingegen auü) auf mandjerlen 2ßeife gefdnoädjet urtb gar

ausgetilget rairb, maffen Plinius lib. 7. cap. 24. fdjreibet, baf$

am -üJienfdjjen nichts fo blöb fen, als eben baS ©ebädfjtnuS, unb

bafj fie burd^ ^randljeit, ©d)reden, 5ordjt, (Sorge unb Sefümmer=

5 nuS entraeber gan£ oerfcfjrainbe ober bocf) einen groffen %tyil iljrer

^rafft oerliere.

3Son einem (Mehrten §u 2lil)en rairb gelefen, bafs er alles,

mag er je ftubiert gehabt, fo gar autf) baS 21 $ (S Dergeffen,

nad)bem ein ©tein oon oben ^erab auf üjn gefallen, ©in anberer

10 fdjoffe trau einem ^Ijurm herunter unb rourbe barburd^ fo oer-

geftfid), baf$ er feiner greunbe unb -iftedjft Serraanbten tarnen

nidjt mefjr nennen !onie. ©in anberer lam burcf) eine $rancf§eit

baJ)in, ba|$ er feines Wieners tarnen nergafs, unb 9Jleffala (Eor=

üinuS mufte feinen eigenen tarnen nid)t mel>r, ber bod^ oorljin

15 ein gut ©ebäcf)tnuS gehabt. ©d)raml)anS fdjreibet in faseiculo

Historiarum fol. 60. (raeld)eS aber fo auffdjnetberifdj Hinget, als

ob eS plinius felbft gefdfjrieben) bafs ein ^riefter aus feiner eigenen

Slber Slut getruncfen unb baburd) fdjretben unb tefen oergeffen,

fonft aber fein $ebäd)tnuS unoerrudt behalten, unb als er überS

20 8ö^r f)ernad) eben an felbigem Drt unb bamaliger Seit abermal

beffeibigen SlutS getrunden, Ijätte er mieber roie juoor f^reiben

unb lefen fönnen. 3war ift eS glaublicher, raaS Joh. Wierus de

praestigiis daemon. lib. 3. cap. 18. fcfyreibet, mann man Seern-

§irn einfreffe, baf$ man baburd) in fold)e ^fyantafen unb ftarcfe

25 Smagination gerade, als ob man felbft §u einem Seeren morben

märe, mie er bann folcfyeS mit bem (Stempel eineg ©panifdjen

GbelmannS beraeifet, ber, nacfybem er beffen genoffen, in ben 2öilb=

nuffen umgeloffen unb fid) nid)t anberS eingebilbet, als er fen ein

Seer. Sieber Simpltci, l)ätte bein §err biefe $unft gerauft, fo

30 börffteft bu raol e^enber in einen Seeren, raie bie (Eallifto, als

in einen ©tier, raie 8upta, oerraanbelt raorben fetm.

13. 9Jieffala SorotnuS, Weimer jur $eit be3 2luguftu3. — 15. <Sd)rami)an3, toaljrs

fcfieinlia) ein erfunbener 9tame. <So lieifjt ein £anbsfned)t in einem ©dnoanf oon §anö
<2ad)Q unb ber |>elb einiger oon 3)1. Sinbener mitgeteilten gaubergefdndjten, bie ber 33erf.

be3 ^auftbudjeS benu^t I>at. Sgl. Sobertag, ©efd». b. 9t. I. <S. 140. — 17. «ßliniuä, in

^UniuS' 9laturgefd»id)te VII, 24 finbet fid) ein ganzer 2tbfcr>nttt über ©ebädjtmäftärfe, roo

and) bie unmittelbar oorljergeljenben 3Jotijen gegeben finb. — 22. Joh. "Wierus, richtig

citiert IV, 23. 3. SBier mar £eibar$t 2Bilt»elmö o. Gteoe unb ftarb 1588. ©ein 2Berf gehört
ju ben Duellen beä ^fauftbud}eö. — 23. 23eerns£irn einfreffe: biefer Unfinn flammt
audj aus ^iliniuö. — 30. ©allifto: eine 9lt)mp^e ber Siana, bie bem Qeu% einen <5o§n,
9lrfa§, gebar, in eine Sarin oerroanbelt, von ®iana erfd)offen unb oon $en$ unter bie

©eftirne oerfe^t raurbe. — 31. Jupiter, al§ er bie Guropa entfül>rte.
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£)er Pfarrer erjefjlte mir be3 SDings nocf) oiel, gab mir wieber

etwaä r>on Slrfcnen unb inftruirte mid) wegen meinet fernem s$er=

fyaltö. SDamit machte id^ mid) wieber nacf) feau* unb braute merjr

al3 100. SBuben mit, bie mir nadjlieffen unb abermals alle wie

Kälber fdjnüen, berowegen lieff mein §err, ber eben aufgeftanben s

mar, anä genfter, far)e fo oiel Darren auf einmal unb lieffe ilnn

belieben, barüber ^er^Iidt) $u lachen.

Bas IX. Capitel-

©implej ba§ £oö ber Jungfrauen befa)ret6et,

Unb bie $eit barmit fer)r rieten nertreibet. 10

BD balb id) ms> $au$ !am, mufte id) aud^ in bie 3tube,

meil Slbelidf) grauen^immer bet) meinem §errn mar, meines feinen

neuen 9?arrn aud) gern rjätte feljen unb r)ören mögen. $ä) er-

fd)iene unb ftunb ba wie ein ©tummer, baljero bie jenige, fo tcf)

rjiebeoor hexjm %ant) erbappet rjatte, Urfad)e nar)m $u fagen, Sie 15

t)ätte xi)x fagen laffen, biefeö $alb lönne reben, fo oerfpüre fie

aber nunmehr, bajj e§ nid)t maar feu. 3$ antwortete: <So r)abe

iä) hingegen oermennet, bie 2lffen !önnen nicr)t reben, t)'6xe aber

mol, baft bem audf) nid)t alfo fen. 2Bie, fagte mein §err, oer=

mennft bu bann, biefe SDamen fenn 2lffen? 3d) antwortete: <3ennb 20

fie e§ nidfjt, fo merben fie eö bocr) balb werben, wer weijj, wie

e3 fällt, \6) l)abe midj) aud) nidjjt oerfer)en, ein $alb ju merben

unb binö bodj)! 9ftem §err fragte, woran idf) fer)e r baft biefe

Slffen werben follen? Sei) antwortete: Unfer Slffe trägt feinen

«ginbem bloft, biefe tarnen aber allbereit it)re Prüfte, bann anbere 25

Sftägblein pflegten ja fonft folcfye §u bebeden. Sdjlimmer 33ogel,

fagte mein §err, bu bift ein närrifd) $alb, unb wie bu bift, fo

rebeft bu. 2)iefe laffen billig feljen, mtö fer)en3 wertl) ift, ber

Slffe aber get)et aus> Sirmut nadenb. ®efd)minb bringe wieber ein,

waö bu gefünbiget r)aft, ober man wirb bidfj farbäitfdjen unb mit 30

§unben in ©änöftall rjetjen, mie man Kälbern tfjut, bie fidj nid)t

ju fd)iden wiffen. Safj l)ören, weift bu aud) eine 3)am 311 loben

unb ab^umarjlen, wie fid^ö gebührt? hierauf betradjtete td) bie

2)ame oon güffen an bifj oben aus unb rjtnmieber uon oben bi£

unten, fat)e fie aud) fo fteiff unb lieblidj) an, als Ijätte id) fie 35
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fyeuraten unb nodjj einmal umfangen motten, ©nblid) fagte ic^:

§err, tdj felje mol, mo ber geiler ftedt, ber 2)ieb3=©d)neiber ift

an allem fcfyulbig, er l)at ba3 ©eroanb, ba3 oben um ben §al3

gehört unb bie Prüfte bebeden folte, unten an bem Sfod fielen

5 laffen, barum fd^Ietfft er fo meit hinten ^ernad^; man folte bem
§ubler bte §änbe abbauen, mann er nidjt beffer fdjmeibern lau.

Sungfer, fagte \§ $u iljr felbft, fcfyafft iljn ah, mann er eudf) nidjt

fo oerfdjcmben foll, unb feljet, baf$ h)x meinet $nänö ©cfyneiber

belommt, ber Ijiejs 9tteifter tauigen, er f)at metner ^Reüber, unferer

io 2lnn unb unferm Urfele fo fct)öne gebrittelte S^öde machen Ionen,

bte unten Ijerum ganij ehen gemefen fenn, fie fyaben mol nidjt fo

im 25red gefd^Iappt me eurer, ^a i§r glaubet nidjt, mie er Den

feurigen §uren fo fd^öne Kleiber machen lönnen, barinnen fie ge=

prangt mie 23artl)e[. Mein §err fragte, ob bann meinet &nan$
15 2lnn unb Urfele fdjbner gemefen, al§ biefe Jungfer? 2(d) mol

nein, «§err! fagte id), biefe Jungfer fyat ja §aar, ba§ ift fo gelb

mie Heiner $inber-£)recf, unb it)re ©djäiteln finb fo roeif$ unb fo

gerab gemalt, al§ mann man ©äubürften auf bie §aut gelappt

fjätte, ja u)xe §aare fenn fo f)übfd() jufammen gerollt, bafs e£

20 fifyet, mie l)ole ^feiffen, ober als mann fie auf jeber (Seite ein

paar $funb Siebter ober ein SDuijenb Sratraürfte fangen l)ätte.

%ü) feljet nur, mie Ijat fie fo' eine fd^öne glatte ©tirn; ift fie nicfyt

feiner geraölbet al§ ein fetter 2lr3baden? unb meiffer als ein

^£oben = $opff, ber oiel Qa^r lang im 2öetter gegangen? Qmmer
25 ©djab ift e§, baf$ ifjre ^arte §aut burdj ba3 §aar = ^ßuloer fo

fdj)limm bemaclelt mirb; bann mann e§ Seute fefjen, bie e§ nict)t

oerftefjen, börfften fie mol Dermennen, bie Jungfer fyahe ben @rb=

grinb, ber foldjje ©puppen oon fidfj merffe; meldjeö nod) gröffer

©cljabe märe oor bie fundlenbe äugen, bie oon ©djjmärije llärer

30 §roi£ern, al§ ber $tu$ oor meinet $nän3 Dfenlodj), melier fo

fdjredlid) glänzte, mann unfer Sinn mit einem ©trofymifd) baoor

ftunb, bie ©tube ^u fyeiijen, alö mann lauter geuer bartnn ftecle,

bie ganije Söelt angu^ünben. Qljre Saden fenn fo fyübfcl) rotiert,

bod) nict)t gar fo rotl), al§ neulidf) bie neue Heftel maren, bamit

35 bie ©dnoäbifcfye gu^rleute oon Ulm iljre £ä£ gelieret Ratten. Slber

bie fyofye 9ibte, bie fie an ben Sefftjen §at, übertrifft foldje garbe

ß. £ubler, f^Ied)tev Strbciter, Subler. — 10. gedrittelte, gefältelte. — 13. fen*
jigen, poffterlid&en, »gl. Sllfantreten. — 18. gelappt, al§ Äappe barauf befeftigt. —
30. £ rot |ern, glänjen, gli|ern. — 34. Heftel, 33änber, @d)leifen. — 36. ßeff^en, Sippen.
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meit, unb mann fie Tadlet ober rebet (id) bitte, ber $evt gebe

nur Sichtung barauf) fo filjet man gmen Sterben QäfyM in ifjrem

9ftaul ftefyen, fo fd)b'n 3etf=raetf$ unb 3uder=äi)nlid), als wann fie

au$ einem Stüd r>on einer meiffen 9tube gefcr)nt^elt mären roorben.

D 28unberbtlb! id) glaube mcf)t, baj3 es einem merje tlwt, mann 5

bu einen bamit beiffeft. ©0 ift if)r «gafö ja fester fo roeifc als

eine geftanbene Saurmtlcf), unb it)re SBrüftlem, bie barunter ligen,

fetjn oon gleicher garbe unb ofyn ^meiffel fo ^art an^ugreiffen

wie ein ©aifj 9ftämm, bie oon übriger Wild) ftrotjt. 6ie femtb

mol nicfjt fo fdjlapp, wie bie alte SÖeiber Ratten, bie mir neulich io

ben «öinbern bunten, ba ic§ in §immel fam. 2td) §err! fer)et

bod^ ir)re §änbe unb ginger an, bie finb ja fo fubtil, fo lang,

fo gelencf, fo gefd()meibig unb fo gefd)idlid) gemalt, natürlidj mie

bie 3ügeunerinnen neulich Ratten, bamit fie einem in Sd)ubfad

greiffen, mann fie ftfdjen mollen. 2lber ma3 fotf biefeS gegen 15

iljrem ganzen Seib felbft guredjmen ferm, ben idjj §mar nidjt blofj

fer)en lau. 3ft er mcr)t fo jart, fcfjmal unb anmutig, als mann
fie acr)t ganzer Söocfyen bie fdjnelte (Eat^arina gehabt r)ätte? §ier=

über erfyub fidj ein fold) (Mädjter, baf$ man nicr)t mefyr rubren,

nodfj id) mefjr reben fönte, gieng f)iemit burdj mie ein öollänber 20

unb lief* mid), fo lang mir§ gefiel, oon anbern oerjern.

Utos X. Capiteh

(Simpler, pflegt tneleS Don tapferen gelben,

Unb autt) von trefflichen Äünftlern ju melben.

§3ei*öuf erfolgte bie Mittags SJia^eit, beu melier id) mid; 25

mieber bapffer gebrauten lieft, bann id) l)atte mir oorgefetjt, alte

3:f)orljeiten $u bereben unb alle (Sitelfeiten §u ftraffen, mo§u fid)

bann mein bamaliger 6tanb treffltdt) fdjidte; lein iifdjgenofj mar
mir §u gut, ifym fein Safter §u oermeifen unb aufjurupffen, unb

mann fidt) einer fanb, ber fid)3 nict)t gefaßen lieffe, fo marb er 30

entroeber nocr) bar^u von anbern au3gelad)t, ober ifym oon meinem

§errn oorgefyalten, baft fidt) fein Sßeifer über einen 9^arrn ju er=

Jörnen pflege. 2)en bollen gä^nrtcr), meldjer mein ärgfter geinb

3. 3eiIstoetfs, ret^entoeife. — 9. Wlämm, Guter. — 14. Sdjubfacf, Eafdje. —
18. fdjneüe Gatf>arina, 2>urd)fal(.
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war, goge tdf) gleid) fjerüber tmb fettfe if)n auf ben ©fei. £)er

erfte aber, ber mir au§ meines §errn Sömcfen mit SBermmfft he-

gegnete, mar ber SecretariuS, bann al3 icf) benfelben einen £itul=

Sdjnnib nannte, ifyn megen ber eiteln ^itul auslaste unb fragte,

5 roie man ber ^Jienfdjen erften SSatter titutiret fyäittf antmortete

er: £)u rebeft mk ein unoernünfftig $alb, meil bu nicr)t meift,

baj$ nad) unfern erften (Eltern unterfd)ieblid)e Seute gelebet, bie

burcf) feltene ^ugenben, al§ 2Bei3ljeit, männliche gelben - Xfyaten

unb ©rftnbung guter fünfte fidf) unb üjr ©eftf)lerf)t bermaffen ge=

10 abelt fyaben, bafj fie audi) von anbern über atfe irrbifd^e £)inge,

ja gar über3 ©eftirn $u (Göttern erhoben morben. äöäreft bu

ein 5Dienfd^, ober fyätteft aufg menigfte mie ein ^Jlenfdj) bie §iftorien

gelefen, fo oerftünbeft bu auü) ben Unterleib, ber fidj) gmifdjen

ben 9flenfd)en enthält, unb mürbeft bannen^ero einem jeben feinen

15 @fyren=3;itul gern gönnen; fintemal bu aber ein $alb unb leiner

menfdjlidfjen ©t)re mürbig nocfy fäljig bift, fo rebeft bu aud) von

ber (&ad)e mie ein bummeg $alb unb mi^gönneft bem eblen

menfd^lirf)en ©efc^Iec^t ba3 jenige, beffen e§ fid) $u erfreuen fyat.

8d^ antwortete: 3d) bin foraol ein %ken\ä) geraefen als bu, fyah

20 aud) gtmltct) oiel gelefen, fan baljero urteilen, ba^ bu ben Raubet

entroeber nid^t red)t oerftefyeft ober burcj) bein Qntereffe abgehalten

mirft, anberft $u reben, aU bu meift. Sage mir, maS ferjn vor

fyerrlidje %fyaten begangen unb t>or löbliche fünfte erfunben morben,

bie gertugfam fetm, ein gan£ ©efcfyled()t etlid) fyunbert Qafyre nad)=

25 einanber auf Slbfterben ber «gelben unb ^ünftler felbft gu abeln?

3ft nid)t bewbeS ber gelben ©tä'rcfe unb ber ^ünftler SÖeiS^eit

unb fyoljer SSerftanb mit fyinroeg geftorben? 2öann bu bijj nid)t

oerftefyeft, unb ber ©ttern Dualitäten auf bie $inber erben, fo

mufc id) baoor galten, bein Gatter fer> ein Stodfifdj unb beine

30 Äitter ein ^lateiffin gemefen. §a! antwortete ber ©ecretariuS,

mann e§ bamit mol auggeric^t feun mirb, mann mir einanber

fd^änben roollen, fo fönte iü) bir oormerffen, bafs bein $nän ein

grober Spefferter Säur gemefen, unb ob^mar e§ in beiner «§eimat

unb Gjtefd)teci)t bie gröfte $noftfincfen abgibt, baf$ bu bid) annocf)

35 nodj) mefyr verringert fyabeft, inbem bu §u einem unoernünfftigen

l. söge idj gleidj herüber, oerfpottete idj. — fe^te ib,n auf ben Gfel, braute
iljn in SBerlegentjeU. 2>ie (Solboten mußten jur Strafe auf bem Gfel, einer 2trt §olterroerf=

$eug, fitjen. — 30. Sßlateiffin, Steinbutte ober ein anberer platter %tf<$, roie ber ^lunber.— 34. ÄnoHftntfen, grobe, unfaubere 2Jlenjd)cn, r<gl. unfer Sa;mierfinf.
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$alb roorben bift. £)a redjt, ba fyab id) bid) redjt bei; ber (Sar=

Raufen, antwortete ic^, baö ift e3, roaS idj behaupten nriff, Dafj

nemlicf) ber Altern £ugenben ntdjt allroeg auf bie Äinber erben,

unb bafj baljero bie Ätnber it)rer ©Item £ugenb=£ituln aud) nid)t

allroeg roürbtg fenn. 5D2ir groar ift e3 leine Sdjanbe, bafj id) 5

ein $alb bin roorben, bteroeil iö) in folgern gall bem (Üxofc

mächtigen $önig -ftabudfjobonofor nachzufolgen bie @l)re r)abe. 2öer

roeifc, ob eS nicr)t ©Dtt gefällt, bajs \d) aucf) roieber roie biefer

ZU einem 9flenfdjen, unb %max nod^ gröffer roerbe, als mein Änän
geroefen? 8^ rüfjme einmal bie jenige, bie fiel) burd) eigene 10

^ugenben ebel machen. Wun gefegt, aber nict)t geftanben, fagte

ber ©ecretariuö, bafj bie $inber it)rer ©Item (Styren^itul nidjt

allroeg erben follen, fo muft bu bod) gefte^en unb mir unfehlbar

=

lid) ^ugeben, bafj bie jenige alles SobS roertl) fenn, bie fidt) felbft

burd) 2öoIr>erl)alten ©bei machen. 2Bann bann bem alfo, fo 15

folget, baft man bie $inber roegen ifyrer ©Item billig e^ret, bann

ber Slpffel fällt nidjt weit com Stamm. 2Öer roolte in Slleranbri

9tt. 9?acl)fömmlingen, mann anberg nod) einzige oorfyanben mären,

rfyreS alten Ur = 2lnf)erm t)er^r)affte 2)apfferfeit im $rieg nid)t

rühmen? tiefer erraiefe feine Segierbe §u festen in feiner 20

Sugenb mit SSennen, als er nodfj
z
u feinen 2Öaffen tüchtig mar,

beforgenb, fein Gatter mögte alles geroinnen unb ilmt nichts z
u

be^roingen übrig laffen. $at er ntd^t nod) oor bem breiffigften

8af)r feines 2llterS bie Sßelt bejroungen unb noc§ eine anbere

gu beftreiten geroünfdjjet? §at er nicr)t in einer ©d)lad)t, bie er 25

mit ben S^bianern gehalten, ba er oon ben «Seinigen oerlaffen

mar, au$ ,3om 33lut gefcf)roit$et? 2öar er rticr)t angufe^en, als

ob er mit lauter geurflammen umgeben mär, fo bafc iv]n aud)

bie Sarbaren vox gurcfjt ftreitenb oerlaffen muften? 2ßer roolte

i^n md)t f)öl)er unb ebler als anbere 3Jienfct)en fd)äfcen, ba bodjj 3«

GuintuS ßurtiuS oon xi)\n bezeuget, bajj fein Slt^em roie löalfam,

ber Sdjroeifs nad) SBifem unb fein tobter Seib nad) föftlicfyer

Speceren gerochen? §ter fönte id) aud) einführen ben Sulümt

(Säfarem unb ben ^ßompejum, beren ber eine über unb neben ben

1. ben ber Gartbaufen, beim Äragen, beim flopfe. — 7. 9iabud)obonofor, 3Je*

bufabnejar, »gl. ©aniel Aap. 4. — 11. gefefct, aber ntdjtgeftanben, angenommen,
aber nidjt jugegeben. — 18. 5Rad)fömmlingen, ®r. folgt Ine* ben italienifdjen S)id)tern,

roeldje bag ©efö)Iea)t einiger ibrer gelben r-on Sllejanber ableiten, ber in SBirflicbJeit feine

9lad)fommen, bie Äriege führten, gebabt bat- — 31. bezeuget, nia)t 6urtiu§ felbft,

fonbern fein gelebrter (Srgänjer ^ob- 2frein3beim bat biefe 9lotiä unb ixoax nad) 5piutard)§

fieben 2llejanber§ gegeben.



änberu ßurijß 10. Cctnttel. 127

SBictorten, bie er in ben ^Bürgerlichen Kriegen behauptet, fünfzig

mal in offenen gelbfd)lad)ten geftritten unb 1152 000. 5Rann

erlegt unb tobt gefplagen fyat £>er anber Ijat neben 940. ben

SKeer = Räubern abgenommenen ©Riffen oom Sllpgebürg an bifT

5 in ba§ äufferfte |nfpanien 876. ©tätte unb glecfen eingenommen

unb übermunben. 2)en diufym Waxci ©ergii roiE tdfj oerfcfymeigen,

unb nur ein roenig oon bem Sucio (Surio SDentato fagen, melier

^unfftmeifter gu 9fom mar, al3 Spurium ^urpejug unb 2tulu3

©terniuä 33urgermeifter gemefen. tiefer ift in 110. gelb=©d)lacf)ten

io geftanben unb fyat achtmal bie jenigen übermunben, fo iljn Ijerau-o

gefobert, er fönte 45. 2Bunbmäl)ler an feinem £eib geigen, bie er

alle oor bem 3CRann, unb leine rücfmartö empfangen, mit neun

Dbrift gelb=§erren ift er in if)ren £riumpf)en (bie fie oornemlid)

burdj) i^re 9JJannl)eit erlangt) eingebogen. £)e3 SERanlü Gapitolini

15 $rieg3=@fyre märe nict)t geringer, mann er fie im 33efd)luj3 feines

2ehen% nicr)t felbft oerfleinert, bann er fönte aud) 33. 2öunbmäl)ler

geigen, of)n bajj er einämalä ba3 ßapitolium mit aEen ©cfyätjen

allein oor ben grantjofen erhalten. 2Öo bleiben bie Siblifd^e gelben

Sofua, £)aoib, Qoab, bie Slffamoner unb anbere meljr? bereu bie'

20 erfte bas gelobte Sanb erobert unb bie le^te mieber in grenfyett

gefegt l)aben. Stern ber ftarcfe «gerculeS, S^efeu-B unb anbere,

bie ben na^e benbeä gu ergeben unb U)x unfterblidjeg £ob gu be-

fd)reiben unmüglid)! ©oltten biefe in i^ren ^ac^fömlingen mcfyt

gu efyren fepn?

25 3d) raill aber 2Beljre unb Söaffen fahren laffen unb micl) gu

ben fünften menben, meiere gmar etmag geringer gu fenn fd^einen,

nid)t3 befto meniger aber ü)re 9fleifter ganij ^ufjmreidj) machen.

2öa§ finbet fiel) nur für eine ©efdjicflidjfeit am 3eu£e, melier

buref) feinen ^unftreid^en $opff unb getiefte §anb bie 3Sögel

30 in ber Sufft betrog? $tem am Slpelle, ber eine 23enu«3 fo natura

lief), fo fdjön, fo auöbünbig unb mit allen Sineamenten fo fubtil

unb gart ba^er ma^lete, baf$ ftdjj auef) bie Qunggefellen barein r>er=

liebten? $lutarcf)u*B fc^reibet, bafj SlrdnmebeS ein grofj ©cfjiff,

G. 3H. Sergiuö, ber Urgrofjoater be3 ©atilina. ©r trug (nad) SpiiniuS), wie ©ö§ tjott

33erlid)ingen, eine eiferne £anb. — 7. £)entatu§, gemeint ift 2. ©icciuä ober ©iciniuä S5ens

tatuä aus ber älteften 3^it ber 9tepublif. — 8. gunfftmetfter, a3erbeutfä)ung üon SBolfS*

tribun. — 21. ©terniuä, riä)ttg 2lteriu3, 454 n. ©br. — 9. SBurgermeifter, Äonfuln. —
14. 3R. 6apitoIinu3, ber befannte fetter be§ ÄapitolS, 390 o. ©In*. / fpäter roegen §od)=

nerrats getötet. — 18. ^ran^ofen, mobernifiert für ®aUier. — 19. 2lffatnoner, üJlattas

bäer, audj ^aömonäer genannt.— 28. 3 e " ? i § , griedjifd)er ÜJlaler ju ^eratlea in Unteritalien.

— :ys. ^>lutard)u5, im Heben beä 2JtarceUu3, roeld)er ©nrafu§ 212 t>. ©br. einnobm.
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mit $!auffmann3 = 2Öal)ren belaben, mitten über ben Dtardt ju

Spracufte nur mit einer §anb an einem einzigen Säil baljer ge*

§ogen r gleicfy als ob er ein Saumtier an einem 3<*um gefüljrct,

meld^eä 20. Ddjfen, gefdjmeige 200. beineä gleiten .Halber, rtidjt

Ratten ju tfyun vermögt. Solle nun biefer rect)tfd;affene Steiftet 5

nidjt mit einem befonbern ßfyren^itul feiner ßunft gemäfj 511 6e=

gaben fetm? 2öer molte nid)t t)or anbem -Jftenfdjen preifen ben=

jenigen, ber bem $erfiffyen £bnig Sapor ein gläferneo 2Berd

machte, meld)e3 fo raeit unb grof$ mar, bafj er mitten in bemfelben

auf beffen ßentro fttjen unb unter feinen griffen bas ©efttm auf 10

unb niber gelten fefyen lonte? Solte 2lrd)ita nid)t gu loben fetjn,

ber fo fünftlidje Ijöltjerne Rauben machte, bajj fie aud) gleich an-

bem Vögeln in ber Sufft l)erum flogen? 2llbertu3 SJiagnuo machte

ein ©fjrineä tQaxvpt, roeict)eö au3brüdlicl)e oerftänblicfye 2Bort rebete.

©0 §at aud) baö SBilb SKemnoniS, fo offt e3 oon ber aufgel)en= 15

ben Sonne befdjienen mürbe, einen groffen £t)on ober Öebrümm
r>on fid) geben. ©ebact)ter 3trd^imebeä machte einen Spiegel, ba=

mit er ber geinbe $rieg3=Sc!)iffe mitten im ^Jleer an^ünbete. So
gebendet aud) ^tolomeusl eine rounberlicfye SCrt Spiegel, bie fo r»iel

Slngefic^ter $eigten, al§ Stunben im %a% maren. 2öer molte bie 20

gefd)idte §anb be§ jenigen Sd(jreiber3 nid^t ebel nennen, melier

bie Sliabem §omeri, fo etliche 100000. SSerS in fid) begriffen,

uf ein fo fleinet Rapier gef^rieben, bajj eö in ein -)tuj$fci)aal

mochte oerborgen merben, maffen fold^eö $liniu§ bezeuget, ©in

anberer $ünftler Ijatte ein gan£ ooEfommeneö unb mit alter $u= 25

geljör oerfe^eneö Schiff fo fünftlid) zugerichtet, bafj eine SBiene

fold)e§ unter ir)re glügel oerbergen fonnte. 3Betcr)er molte ben

nid)t preifen, ber bie 33ud)ftaben guerft erfunbenV JJa wer motte

nidjt oielme^r ben über alle $ünftler ergeben, melier bie (Eble

unb ber ganzen 3Öelt Ijöcfyft nufclicfye $unft ber SBudjbruderen er= 30

funben? 3ft (
(5ere3, raeil fie ben Slderbau unb ba§ -IDiüljlmerd

erfunben fyaben folle, oor eine ©öttin gehalten morben, marum

8. <Sapor, bie 9lotis ift au$ Xf). groinger, Theatrum vitae humanae. Basileae 1665
unb öfter. $)e§gl. ba3 von 2lrd)imebe3 ©rjäbjte. ©in älmlidjeä grofje3 Sammelroerf unter

gleichem Sattel oon Seperlind, Colon 1631, fajeint Ijier aud) benü|t ju fein. — 11. Slrdiita,

richtig 2lrdjnta§ aus £arent, 400—365 ü. ©l>r., Staatsmann unb Gelehrter. — 13. 2llbertu3
9)lagnu3, einer ber größten beutfdjen ©eleb,rten beS SJUttelaltero auo bem öefdjledjte ü. Soll-

ftäbt, S)ominifaner, 1260 33ifd)of uon SRegenöburg, 1 1280.— 11. C^rinei, eb,cmeo, metallenes.

— 15. SJilb 3)temnoni§, bie befannte 3Jlemnonöfäulc in 2tgt)ptcn. — ü». ^tolomeuö,
GlaubiuS 5ßtolemäuS, am bcrüb,mteften als ©eograp^, lebte im 2. ^aiuljtmbert n. G^r. —
25. anberer ßünftler, aud) biefe 3toti3 flammt atö Sßlintad.
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folte bann unbttttdj feim, wann man anbern tfjren Dualitäten ge-

nta^ ifyr £ob mit @l)rem;£ituln berühmt? $xvax ift wenig baran

gelegen, 06 bu grobes $alb fold)e3 in beinern unoemünffttgen

Dd^fen^irn faffeft ober mdjjt. @S gefyet bir ^hm wie jenem £unb,

5 ber auf einem §auffen §eu lag unb fo!cr)eö bem Dcfyfen and)

mcr)t gönnete, weil er es felbft nid)t genieffen lonte. 2)u bift

leiner @ljre fäl)ig, unb then biefer Urfacfyen falber mijsgönneft bu

foldjes benenjenigen, bie foldjjer 2öertfj fenn.

3)a idj mid) alfo gefjefct far}e r
antwortete tdj, bie Ijerrlicfye

10 Reiben - Saaten mären ^öd^Itd^ %n rühmen, mann fie nicfyt mit

anberer 3!Kenfd)en Untergang unb ©d^aben ooEbrad^t mären morben.

2öaS ift baS aber t)or zin £ob, welches mit fo oielem unfd)ulbig=

oergoffenem 9)?enfd)en=23lut befubelt? Unb rva$ ift baS oor ein

2lbel, ber mit fo oieler taufenb anberer 5!Kenfd§en Serberben er-

15 obert unb ^uraegen gebraut morben ift? 3Me fünfte betreffen©,

wa% fennbs anberS, als lauter Sanitäten unb ^^or^eiten? 3a
fie feimb thm fo leer, eitel unb umtut* als bie £itul felbft, bie

einem oon benfelbigen gufteljen mögen; bann entroeber bienen fie

gum ©eifc ober $ur Söottuft, ober $ur Üppigkeit, ober $um 23er-

20 berben anberer 2tntt, wie bann bie fdjrbdlidje SDinger audj finb,

bie xd) neulich auf ben falben 2ßägen fa^e. 60 fönte man ber

SDruderei) unb «Sdfjrifften and) rool entberen, nad) 2tuSfprud(j unb

Nennung jenes ^eiligen 9JlannS, melier baoor Ijielt, bie gan^e

weite 2Öelt fen ifym $ud()S genug, bie SSunber feines ©djöpfferS

25 §u hetxad)ten unb bie ©öttlidje 2lllmad)t barauS §u ernennen.

M$ XI. CaptoL

©intpfeg erjeE)tt baS muffelige Seben

@ineS Regenten, bem er ift ergeben.

Wl&m §err wolte and) mit mir fdjertjen unb fagte: Qd)

30 merde mol, meil bu nicfyt ©bei $u merben getraueft, fo oeracfyteft

bu beS 2lbelS Gieren = %itul. Sdj antrcortete: §err! mann fcfyon

td) in biefer ©tunbe an beine Gsljrenftell txzttcn folte, fo wolte

4. ©3 gel) et bir eben rote jenem £ unb ic, befannte <$fabel, üon Söurfljarb SBalbiS
in SBerfen erjagt (®eut. 9lat.*2itt. 33b. 19). — 16. Sanitäten, eitelfeiten, nichtige Singe.— 21. tjalben SB

ä

gen, bie Saffetten ber Kanonen, ngl. 33na) II <S. 106 £. 12—19.

örimmeBb,anfen§ SBerfe 1. 9
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\d) fie bod) nidfjt annehmen! 9flein -gerr lachte unb fagtc: 2)aä

glaube id(), bann bem Ddjjfen gehöret |)aberftrol). SÖann bu aber

einen Ijofyen ©inn fyätteft, wie 2lbelid)e öemüter fyaben [ollen, fo

raürbeft bu mit gleijs nadj fyofyen (Eljren unb £)igmtäten trauten.

8d) meinet t^eilö atyte e§ für lein geringes, wann mid) bao ©lue! .->

über anbere ergebet. 8d) feuffjete unb fagte: 2(d), arBettfeli^e

©lüdfeeligleit! §err! id) oerfidjere bidj), bafj bu ber atlerelenbefte

9flenfcl) in ganij £anau bift. 2öie fo? wie fo? $alb, fagte mein

§err, fage mir bodt) bie Hrfad;e, bann id) befinbe foldljes ben mir

nid)t. 8^ antwortete : 2Öann bu nidjjt raeift unb emnfinbeft, ba£ iq

bu ©ubernator in §anau, unb mit raieoiel Sorgen unb Hnrulje

bu belegen belaben bift, fo nerblenbet biefj bie alljugroffe 53e=

gierbe ber @l)re, bereu bu genieffeft, ober bu bift eifern unb ganfc

unempfinblid). £)u tyaft ^raar §u befehlen, unb wer bir unter

2lugen lommt, mufj bir ge^orfamen; t§un fie es aber umfonft? 15

bift bu nid)t ifyrer aller $ned)t? muft bu nid)t trar einen jeb=

raebern infonbertyeit forgen? (Schaue, bu bift jettf runb umfyer

mit geinben umgeben, unb bie (Eonferoation biefer SBeftung liget

bir allein auf bem §al3, bu muft trauten, mie bu beinern ($egen=

tljeil einen 2X6bruct) tljun mögeft, unb muft barneben forgen, bafj 20

beine 2lnfd)läge ntcr)t üertunbfd;afftet raerben. SBebörffte eö rttcrjt

öffter§, baf$ bu felber mie ein gemeiner $necf)t ©d)ilbraad)t ftünbeft?

Uber baö muft bu bebaut fenn, bafj lein Mangel an ©elb, 9fluni=

tion, ^roüiant unb SBold im Soften erfdjeine, bejjroegen bu bann

ba3 gantje Sanb buref) ftetigeS egequiren unb tribuliren in ber ->:>

Kontribution erhalten muft. ©d^ideft bu bie Peinige ju folgern

©nbe fyinaug, fo ift rauben, plünbern, fielen, brennen unb morben

it)re befte Slrbeit, fie fjaben erft neulidi) Drb geplünbert, SBraum

feig eingenommen unb «Stäben in bie 2tfd()e gelegt. £)ar>on fyaben

fie §raar ifjnen ^Beuten, bu aber eine fernere 33erantraortung bei) 30

©Ott gemacht. $d) laffe fenn, ba£ bir üieEeicfyt ber $enuf$ neben

ber @l)re aud§ raol tfyut, raeift bu aber aufy, raer foldfje ©d)äi$e,

bie bu etraann fammleft, genieffen rairb? Unb gefegt, ba£ bir

fold^er ^eid^t^um verbleibt (fo boer) mifjlic!) fielet) fo muft bu fie

boü) in ber Söelt laffen unb nimmft nicr)tg baoon mit bir als 35

bie Sünbe, baburef) bu feibigen erraorben Ijaft. §aft bu bann

6. arbeitfelige, jnüfjeoolle. — 24. im Soften, in beinern Slmtsbereicb, ober in ber
9ted)nung. — 28. Drb, in Unterfranfen. — 29. Stäben, Cberljeffen, roegen 93raunfcl5
»gl. SB. I, ©. 84 3. 11.
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bag ©lücf, baj$ bu bir beute beuten junu| magert lauft, fo oer=

fc^roenbeft bu ber Ernten ©d)raei{$ uub 33lut, bie jei3t im (SIeub

Mangel leiben ober gar oerberben uub §uugerä fterben. D wie

offt fet)e tcfy, bajs beine ©ebaudeu megen Sdjmere betneS 3lmt§

5 fyin uub mieber gerftreut fenn, uub ba$ hingegen idj) uub aubere

Kälber ofm alle 33efümmernüf$ rufytg fdjlaffen. %fy\x\t bu fold^eö

nid)t, fo foftet e§ beiueu $opff, baferu anberä ttrvtö oerabfäumet

wirb, ba§ gu Gonferoation beiuer untergebenen SSöufer uub ber

23eftung l)ätte obferoirt merben foITeu. ©c^aue, foldjer Sorgen

io biu id) überhoben! Uub toeil icf) meif$, bafs i<fy ber 9Zatur einen

%oh ju leifteu fajulbtg hin f forge iü) nid)t, bafj jemanb meiueu

(EtaE ftürmet, ober baf$ td) mit Arbeit um meiu &ehm fd)ar=

mütjeln muffe. Sterbe tcfy jung, fo biu td) ber 9JtüfyfeeIigfeit

eineä ,3ug = Dd)fen3 überhoben; bir aber ftettet mau olm 3^^ffe^

in auf taufeubfältige Söeife nad). 2)efjroegen ift beiu gan£e§ 2ehm
nid)t3 auberö, aU eiue immermäfyrenbe Sorge uub Sd)raffbred)en3,

bauu bu muft greuube uub geinbe fordeten, bie bid) ofyn Smeiffel,

mie bu aud) auberu ju tfjun gebencfeft, entmeber um beiu 2eh^n

ober um beiu (Mb, ober um beiue Deputation, ober um beiu

20 Gommanbo, ober um fonften etroaS §u bringen nad)finnen. £>er

geinb fefct bir öffentlich gu, uub beine oermennte greunbe beneiben

Ijeimlid) bein (BIM; vor beiueu Untergebenen aber bift bu aud)

nidjt aderbings oerfidjert. 8dj gefduoeige fyier, mie bid^ täglich

beine brennenbe Segierben quälen uub f)in uub miber treiben,

25 mann bu gebencfeft, mie bu bir einen nod) gröffem tarnen uub

9Mnn $u machen, Ijöfyer in $riegg Remtern $u fteigeu, gröffem

•)teid)tlmm ju famlen, bem geinb einen %ud §u bemeifen, fein

BGetfter ju merben, ein ober anber Drt $u überrumpeln, uub tu

Summa faft affe3 $u tfyun, ma§ anbere Seute gereuet, uub beiner

30 Seele fd)äblicf), ber ©örtlichen -üftajeftät aber mißfällig ift. Unb
mag ba§ allerärgfte ift, fo bift bu oon beiueu guc§gfc^raän|ern

fo oenoäfynt, baj$ bu bid^ felbften nicfyt fenneft, unb oon üjnen

fo eingenommen unb oergifftet, baf$ bu beu gefährlichen 2ßeg, ben

bu gefyeft, mdjt feigen lanft, bann alle§, mag bu tljuft, Riffen fie

m redjt, unb alle beine Safter merben oon iljnen §u lauter iugen-

ben gemacht unb auggeruffen. 2)eine Gkimmigfeit ift ifmen eine

(
s>ered)tigfeit, unb mann bu Sanb unb Seute oerberben läffeft, fo

16. Sd)laff6redjen, Störung be3 SdjlafeS. — 27. Xud, Xücfe. — 29. gefjenet,
plagt.

9
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fagen fie, bu fenft ein Brauer Solbat, fjetjen bid) alfo ju anbcrer

Seute ©cfyaben, bamit fie beine Öunft behalten, unb ifjre Beutel

barben fpicfen mögen.

2)u 23ernf)euter! bu §ubler! fagte mein §err, mer lernet

bid) fo prebigen? 3cf) antwortete: Siebfter §err, fage id) nidit 5

maar, baj$ bu t)on beinen Dljrenbläfem unb 2)aumenbref)ern ber^

geftalt nerberbet fenft, bafc bir bereits ntd)t mef)r gu fyelffen? 0m=
gegen feljen anbere Seute beine Safter gar balb unb urteilen

bid) nid)t allein in fyofyen unb wichtigen Sachen, fonbern finben

aud) genug in geringen fingen, baran menig gelegen, an bir 311 10

tabeln. §aft bu nidrjt (Stempel genug an f)ol)en ^erfonen, fo nor

ber $eit gelebt? bie Sltfyenienfer murmelten miber iljren Simo=

nibem nur barum, bafj er $u laut rebete; bie S^ebaner llagten

über i^ren vpaniculum, bieroeil er ausmurff; bie Sacebämonier

fgalten an ifyrem Sncurgo, bafj er allezeit mit niber = geneigtem 15

£aupt bafyer gieng; bie Körner oermennten, es ftünbe bem 3ci=

pioni gar übel an, baf$ er im Schlaff fo laut fdmardje; e3 bündte

fie Ijefclid) gu fenn, bafj fid) ^ompejuS nur mit einem Singer tagte;

bejs 8ulu Gäfarig fpotteten fie, meil er feinen Öürtel nid;t artig

unb luftig antrug; bie ttticenfer oerleumbeten iljren guten ßatonem, 20

meil er, raie fie bebündte, all^ugeitjig auf benben SBaden afj; unb

bie (Sart^aginenfer rebeten bem «£>amübali übel nad), meil er immerzu

mit ber SBruft aufgebedt unb blofj baljer gieng. 2Sie büncfet

btdt) nun, mein lieber §err? oermeineft bu mol nod), baft id) mit

einem tauften folte, ber oieIleid)t neben groölff ober brettjefjen »
%ifd)=5reunben, gucfysfi^mäntjern unb Sdjmarofcern me^r als 100.

ober oermutl)ltcf)er mefjr aU 10000. fo l)eimlid)e al3 öffentliche

geinbe, SSerleumber unb mijsgünftige Leiber l)at? 3U htm, mao

cor GHüdfeeligfeit, wa% für Suft unb ma3 cor greube folte bod)

mol ein fold) tQauyt fyahen lönnen, unter meldjeg ^pfleg, 8dnifc 30

unb Schirm fo oiel 9)ienfd)en leben? SP nid^t üonnöten, bafj bu

t>or alle bie 2)einige road^eft, oor fie forgeft unb eines* jeben

$lage unb SBefcfyroerbe an^öreft? 28äre fold)e3 allein nidjt mül)e=

feelig genug, mann fd)on bu meber geinbe nocl) üöftfjgönncr fyätteft?

3cf) fer)e mol, mie fauer bu birsi muft merben laffen, unb mie 35

»ie! 23efd)u>erben bu bodj) erträgft. Siebfter §err, mas mirb bod)

6. ©aumenbreljer, jemanb ben Säumen breben = i£)m fdjmeirfjeln.— 8. itrt^eilen
bid), beurteilen, befritteln. — 14. <JJanic uluo, ein Pantomime bicfco Kamen! fommt bei

3)iartial cor.
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enblidj bein Sofyn fenn, fage mir, ma§ §aft bu bat)on? %&ann

bu es nict;t weift, fo la£ btrö ben Ö5riect)ifd^en 3)emoftfyenem fagen,

meldjer, nadjbem er ben gemeinen dingen nnb ba3 Regiment ber

Sltljenienfer bapffer unb getreulich beförbert unb befdjü^et, miber

5 alleö 3tec§t unb SBilligfeit als einer, fo eine greuliche 5CRiffet^at

begangen, bef; Sanbeä nermiefen unb in ba3 @lenb nerjaget roarb.

&em Socrati marb mit GJifft vergeben; bem §annibal marb von

ben feinen fo übel gelobtet, bajs er elenbiglid) in ber SBelt £anb=

flüchtig Ijerum fdjroaiffen mufte. 2llfo gefd)al)e bem 9tömifdjen

10 ßamillo; unb bergeftalt bellten bie ©riechen ben Sncurgum unb

Solonem, beren ber eine gefteiniget marb, bem anbern aber, nad)=

bem tljm ein 2lug ausgeflogen mürbe, als einem SJlörber enbltd)

ba§ Sanb oermiefen. ©o fyaben audj -JftofeS unb anbere ^eilige

Männer baS %oben unb 28üten beS Döbels offt erfahren. 3)arum

iö behalte bein Gommanbo famt bem £olm, ben bu baoon Ijaben

roirft, bu barffft beren feines mit mir tfyeilen, bann mann alles

raol mit bir abgebet, fo l)aftu aufs menigfte fonft nid)tS, baS bu

baoon bringeft, als ein böfeS ©emiffen. Sßirft bu aber bein ©e-

miffen in ad)t nemeri motten, fo wirft bu als ein Untüchtiger bet)-

20 getten oon beinern ßommanbo oerftoffen merben, nict)t anberS, als

mann bu aud) mie id) §u einem bummen $alb roäreft morben.

5)flö XII. CaptoL

Simpler. §ier)t trefflid) unb rüfymtttt) fyerfür

2)en SBerftanb ber unuernünffttgen %f)kv.

25 Wlitx roäfjrenbem meinem 2)ifcurS falje mid) jeberman anr

unb oerrounberten fidj alle ©egenraärtige, baf$ idj foldje Sieben

folte oorbringen lönnen, meldte, mie fie oorgaben, aud) einem

oerftänbigen 9ftann genug mären, mann er foldje fo gar olm allen

&l

orbebad)t l)ätte oortragen follen. Qdjj aber machte ben ©djluft

30 meiner S^ebe unb fagte: 2)arum bann nun, mein liebfter §err,

mill id) nidjt mit bir tauften! ftmax id) bebarffs aud) im ge-

ringften nid)t, bann bie Duellen geben mir einen gefunben ^rand
an ftatt beiner föftlidjen 2Öeine, unb berjenige, ber mid) jum $alb

6. u er jag et roarb, er flüchtete oielme^r, aI3 er jum £obe nerurteüt roar, unb tötete

ftd) fclbft ju Äalaurta 322 v. (St)r. — 10. SncurgumunbSolonem, beibe 2lnefboten
würben oon Sitjfurgus erjagt.

s
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fagen fie, bu fenft ein braver Solbat, fjefcen biet) alfo $u aitberer

Seute Schaben, bamit fie beine Öunft behalten, unb il)re beutet

barben fpiden mögen.

2)u 23ernf)euter! bu kubier! fagte mein §err, mer lernet

bid) fo prebigen? Qd) antwortete: Siebfter §err, fage irf) nidjt 5

maar, baf* bu von beinen Cljrenbläfern unb SDaumenbrefjern ber*

geftalt oerberbet fer>ft, baft bir bereits nicr)t mefyr gu ^elffen^ hin-

gegen fefyen anbere Seute beine Safter gar balb unb urteilen

bid) nidjt allein in l)ol)en unb mistigen ©adjen, fonbern finben

aud) genug in geringen fingen, baran wenig gelegen, an bir 31t 10

tabeln. §aft bu nid)t (Stempel genug an f)ol)en Sßerfonen, fo uor

ber 3eü gelebt? bie Sltfyenienfer murmelten miber ifyren Simo=

nibem nur barum, bafs er §u laut rebete; bie £f)ebaner ftagten

über il)ren ^aniculum, bieroeü er auSnmrff; bie Sacebamomer

fgalten an ifyrem Sncurgo, bafj er allezeit mit niber - geneigtem 15

§aupt baljer gieng; bie Körner oermennten, es ftünbe bem 3ci=

pioni gar übel an, bafj er im (Schlaff fo laut fdmardje; es bünrfte

fie ^e^tidt) §u femt, bafj fid) ^ompejuS nur mit einem ginger frattfe;

befj Su^i GäfariS fpotteten fie, roetl er feinen (Mrtel nid)t artig

unb luftig antrug; bie Uticenfer rerleumbeten itjren guten Gatonem, 20

meil er, roie fie bebündte, all^ugeifcig auf bepben SBaden aj$; unb

bie Gartfyaginenfer rebeten bem §annibali übel nad), meil er immerzu

mit ber SBruft aufgebedt unb blofs ba^er gieng. 9Sie bündet

bid) nun, mein lieber §err? oermeineft bu mol noer), ba£ id) mit

einem tauften folte, ber r>ielleid)t neben gmölff ober brepjefjen ss

%ifd)=5reunben, gu^Sfcfymäntjern unb ©cfymarotjern mefyr als 100.

ober r>ermutl)lid)er me^r als 10000. fo l)eimiid)e als öffentliche

geinbe, SSerleumber unb mifsgünftige Leiber f)at? $u bem, mao

uor ölüdfeeligfeit, maS für Suft unb maS vor greube folte bod)

mol ein fold) §aupt fyaben lönnen, unter meldjeS $fleg, S$u$ 30

unb (5d)irm fo oiel ^JJenfe^en leben? Sftö n^ r>onnöten, bafj bu

»or alte bie Peinige madjeft, oor fie forgeft unb eines jeben

$lage unb SBefdjmerbe anl)öreft? 2Bäre foldjeS allein mcr)t mülje=

feelig genug, mann fd)on bu raeber geinbe nod) SJlifjgbtmet Ijätteft?

8d) fer)e mol, mie fauer bu birS muft merben laffen, unb mie 35

oiel SBefd)werben bu boer) erträgft. Siebfter «&err, maS mirb bod)

6. £>au menbreljer, jemanb ben Saunten breben = tf»m fc^metd)clu. — 8. iirthcilen
bid^, beurteilen, befritteln. — 14. {ßaniculuo, ein Pantomime bieies Stanettl fommt bei

ÜTCartial »or.
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cnbltd; bein Sofm femi, fage mir, wag §aft bu baoon? 2öann

bu eä nidjt weift, fo la{$ birg ben ©rtedn'fdjen &emoftljenem fagen,

roeldjer, nadjbem er ben gemeinen 9?ut$en unb bag Regiment ber

Sltljenienfer bapffer nnb getreulich beförbert unb befdjüfcet, miber

5 aEeg Stecht unb SiEigfeit alg einer, fo eine greuliche -fiitffetljat

begangen, befj Sanbeg nermiefen unb in bag @lenb nerjaget marb.

2)em Socrati marb mit GHfft vergeben; bem §annibal marb t)on

ben feinen fo übel gelobtet, bajs er elenbiglid) in ber Söelt Sanb-

flüd)tig l)erum fdjmaiffen mufte. Sllfo gefct)ar)e bem 9tömifd)en

10 @amillo; unb bergeftalt bejahten bie ©riechen ben Sucurgum unb

Solonem, beren ber eine gefteiniget roarb, bem anbern aber, nad)=

bem üjm ein 2lug auggeftodjen rourbe, alg einem ^ftörber enbltcr)

bag Sanb oermiefen. ©o l)aben auc^ Sftofeg unb anbere ^eilige

Männer bag £oben unb Mixten beg $öbelg offt erfahren. 2)arum

15 behalte bein Gommanbo famt bem Solm, ben bu baoon l)aben

roirft, bu barffft beren feineg mit mir feilen, bann mann alleg

mol mit bir abgebet, fo l)aftu aufg roemgfte fonft nid)tg, bag bu

baoon bringeft, alg ein böfeg ©emiffen. SBirft bu aber bein ®e=

miffen in afyt nemeri mollen, fo mtrft bu alg ein Untüchtiger beu=

20 gelten t>on beinern Gommanbo oerftoffen merben, nicrjt anberg, alg

mann bu aud) mie id) gu einem bummen $alb toäreft morben.

flas XII. CnpiteL

©imples §ielji trefflittj unb rüljmlitt) fyerfür

2)en Sterftanb ber unüernünfftigen Sljier.

25 U9?ter mäfyrenbem meinem £)ifcurg far)e mid) jeberman an,

unb oerraunberten fid) alle ©egenmärtige, baf} \i) foldje Sieben

folte vorbringen tonnen, welche, mie fie vorgaben, aud) einem

oerftänbigen Wann genug mären, mann er folcfye fo gar ofm aEen

33orbebad)t l)ätte vortragen follen. $dj aber machte ben ©d)luft

30 meiner SRebe unb fagte: 2)arum bann nun, mein liebfter §err,

mitl id) nid)t mit bir taufdjen! $max id) bebarffg aud) im ge ;

ringften nid)t, bann bie Quellen geben mir einen gefunben £rand
an ftatt beiner föftlidjen 2öeine, unb berjenige, ber mid) jum $alb

6. uerjaget roarb, er flüchtete nielme^r, als er jum £obe uerurteUt roar, unb tötete

fid) fclöft ju Äalauria 322 v. &f)v. — 10. ßncurgum unb Solonem, betbe Stnefboten
rourbcn oon ÜijfurguS erjagt.

X



136 ßfö äbmtljntrlirijnt SimpHetpuni

£ef)re unb Unterridjtung. GS lennet je eineg bao anbere, fie unter«

fReiben fid; ooreinanber, fte ftellen bem nadf), fo traten nüt^lid),

fliegen bag fd)äblid), meiben bie ©efafjr, famlen jufammen, lüaö

iljnen §u irjrer 9?al)rung notfjmenbig ift, unb betrügen aud) (ho

meilen eudj) 3Henfc^en felbft. Xatyxo tnel alte ^3f)tIofopl)i fotd^eö 5

ernftüd) erwogen unb ]iö) nicr)t gefd)ämet r)aben §u fragen unb

$u bifputiren, ob bte unoernünffttgen Spiere nid)t aud) SBerftanb

Ratten? Smar wa$ barp utel ©ramman^ensM Sd)idt euer; ber

meife £önig Salomo bod) felbft $u uns in bte <5dmle, ba er

fpridit, Spruen). 30.: @3 fennb viex fleine 2)inge auf Grben, 10

bod) fenn fte oiel metfer als bie SÖeifeften. 2)ie 2lmeifen, fo ein

fd)toad) 23bldlein femt, bod) fammlen fie im (Sommer tr)re %lafy

rung ein oor ben SÖinter; bie Höniglein, nicfyt ein ftardes $öld=

lein, bod^ machen fie tr)re 2öormungen in bie Seifen; bie §eu-

fdjreden, meldje feinen Äönig r)aben, unb jebodj) Sdjaarmeio aus* 15

gießen; bie Spinne ergreiffet mit benben 2lrmen unb mottet in

ben ^PaUäften ber Könige. 3df) mag aber nid)t3 mein oon biefen

(Sachen reben, get)et l)in §u ben Swnten u^b fer)et, mie fie SSadjs

unb §onig machen, unb aisbann fagt mir eure Keimung nneber.

2to XIII. Capttei. 20

(Simpler, er§el)lt viel, roerö alles rottt roiffen,

£ajj es gu lefen Qljm gar nia)t verbriefen.

§3erauf fielen unterfcr)tebltcr)e Urteile über midj, bie meinet

§errn ^ifdjgenoffen gaben. 2)er 6ecretariu§ r)ielt banor, id) fen

oor närrtfcr) gu galten, meil icl) mid^ felbft oor ein unoernünfftig 25

%fykx fcfyätje unb bargebe, maffen btejenige, fo einen (Sparren ju

tnel ober gu menig Ratten unb fid) jebod) mei§ $u femt bündten,

bie aller artlid^fte ober tnfierlid)fte Darren mären. Rubere fagten,

mann man mir bie Qmaginatton benehme, baj$ id? ein Halb fem

ober mid) Überreben fönte, baf$ id) mieber $u einem äRenf($en 30

morben märe, fo mürbe xö) oor oernünfftig ober mitjig genug §u

galten femt. 9Jtem §err felbft fagte: 3$ ^a^e tyn *>ot np
9?arrn, meil er jebem bie üföarrjett fo ungefcfyeut fagt, hingegen

8. ©ratnmansen, Sßeitfdjtüeifigfeit. — 10. Sprüdjiu. 30, Örimmelö^aufen citiert

I;icr md)t nad) Sutljer. — 13. Äöntglein, Äantndjen.
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fennb feine 3)ifcurfen fo befdjaffen, bafs folcfje feinem dlaxxn §u-

fielen. Unb folcfyeg alles rebeten fie auf Satein, bamit idfi nid)t

verfielen folte. (Er fragte mid), ob icl) ftubirt ijätte, als id) nod)

ein 9ftenfd) gemefen? 3d) wüfte nû r roaS ftubiren fep, mar

5 meine Stntroort, aber lieber §err, fagte id) meiterS, fage mir,

mag ©tuben oor Finger fenn, bamit man ftubiret? 9?enneft bu

vielleicht bie $egel fo, bamit man feglet? hierauf antmortete

ber bolle %ä\)nxid): $£at molts meet beefem $erl fin, Ijet) tyett

ben Süfel in Siff, tyetj ift befeeten, be £üfel, be führet ut jefjme.

10 SDaljero nam mein §err Urfadje, mid) §u fragen, fintemal id)

bann nunmehr $u einem $alb roorben märe, ob id) nod), mie

oor biefem, gleich anbem 9ttenfd)en §u hekn pflege unb in

§immel $u fommen getraue? grenlid§, antmortete id), id) l)abe

ja meine unfterblicfye menfc^lic^e ©eele nod), bie mirb ja, wie bu

15 Ieid)tlid) gebenden fanft, nicfjt in bie §ölle begehren, oornemlidf)

meil mirS fd)on einmal fo übel barinn ergangen. 3cf) bin nur

oeränbert, mie oor biefem 9?abucf)obonofor, unb börffte id) nod)

mol §u einer 3eit mieber $u einem SQtenfd)en werben. 2)a£

münfc^e id) bir, fagte mein §err mit einem gimlic^en ©euff^en.

20 daraus id) letd^tlidt} fcfjlteffen lonte, bajs it)n eine 9teue anfommen,

meil er mid) §u einem DZarrn §u machen unterftanben. 2lber lafj

l)ören, fuf)r er meiter fort, mie pflegft bu ju beten? darauf
Iniete id) nieber, ljub klugen unb §änbe auf gut ©inftblerifd) gen

§immel, unb meilen meines §errn S^eue, bie id) gemerdt rjatte,

25 mir baS §er£ mit trefflichem Xroft berührte, fönte id) and) bie

grünen nid)t enthalten, hat alfo bem äufferliefen 2tnfel)en nad)

mit l)öd)fter 2lnbad)t nad) gefprocfyenem Gatter unfer oor alles 2ln=

ligen ber (S§riften§eit, oor meine greunbe unb geinbe, unb ba£

mir &Dtt in biefer äeitlicfyfeit nad) feinem SöiUen alfo §u leben

30 nerleiljen molle, baj$ id) mürbig merben möchte, il)n in emiger

Seeligfeit §u loben; maffen mid) mein ©infibel ein \old) <3chet

mit anbädjtigen coneipirten SÖorten gelefyret \)at. §ieroon fingen

etliche wäid)l)ert3ige 3«Wer and) betmalje an §u meinen, meil fie

ein trefflid) TOtleiben mit mir trugen, ja meinem §erm felbft

35 ftunben bie klugen ooller Söaffer, beffen er fiel), mie mid) beudjte,

felbft fdjämte, unb bafyero fiel) entfdjulbigt mit SSormanb, fein

§ert$ im £eib möchte tljme ^erfpringen, mann er eine folcfye be-

9. iiiff, yeib. — Befeeten, befeffen. — führet, fpric^t. — 2G. enthalten, jurücfc=

galten.
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trübte ©eftalt fet^e, bie feine verlorne <3djmefter fo natürlich vor

2(ugen ftelle.

9cad) ber 9fta%eit fdt)tdfte mein £err narf) obgemeltem }>farr=

fyerrn, bem er$el)lte er alleg, mag idf) vorgebracht f)atte, unb gab

bamit §u verfielen, bafj er beforge, e3 ger)e ntct)t redjt mit mir %

§u, unb baf$ vielleicht ber Xeuffel mit unter ber £>ede lege, W-
meil id) vor biefem gantj einfältig unb unroiffenb mid) erzeiget,

nunmehr aber «Sachen vorzubringen miffe, bafs fidt) barüber 5U

vertvunbern. 2)er Pfarrer, bem meine 33efd)affenf)eit am beften

befant mar, antwortete, man fotte fold;e3 bebaut fyaben, el) man 10

micr) 511m -ftarrn ju machen unterftanben fjätte, -äftenfcfjen fenn

ßbenbilber ®Dtte3, mit melden, unb bevorab mit fo parier

Sugenb, nidjt mie mit 33eftien 3U fd^er^en fen. £)ocf) matte er

nimmermehr glauben, ba£ bem böfen ©eift jugelaffen morben,

fiel) mit in ba3 ©piel $u mifd^en, bieroeil id) mid) jebeneit burd) 15

inbrünftigeg fäehet (&Dtt befohlen gehabt. Solte ilmt aber mibcr

$erl)offen foIdjeS verfängt unb gugelaffen morben fenn, fo r)ätte

man e§ ben ©D£X fcr)tt)erltcr) gu verantworten, maffen ofyne bao

bennafye feine gröffere ©ünbe fen, al3 mann ein 9flenfd) ben

anbem feiner SSermmfft hexauhen, unb alfo bem Sob unb £ienft 20

(SDtteS, batj« er vornemlicf) erfdrjaffen morben, entjie^en molte.

Qc§ rjabe r)iebevor SSerfidfjerung get^an, baf$ er 2Öi£ genug gehabt,

bag er fidt) aber in bie 2öelt nidfjt fdjirfen fönnen, mar bie ltr=

fadje, baj$ er bei) feinem Gatter, einem groben 33aur, unb bei;

euerm Sdjjraager in ber Sßilbnüj? in aller ©infalt erlogen morben. 25

£ätte man ftdf) anfänglich ein raenig mit i§m gebulbet, fo mürbe

er fidt> mit ber Seit fd)on beffer angelaffen Ijaben, eä mar ehen

ein fromm einfältig $inb, bas bie boöfjafftige Söelt nod) nid)t

fante. £)o<$ groeifle idj gar nicf)t, ba§ er nidjt mieberum $u

red^t §u bringen fen, mann man ilnn nur bie ©inbilbung benehmen 30

lau unb tt)n bal)in bringet, bafj er nid)t mef)r glaubet, er fei)

jum $alb morben. 30ian liefet von einem, ber f)at feftiglid) ge=

glaubt, er fen gu einem irrbinen $rug morben, bat bafyero bie

(Seinige, fie fölten ilm mol in bie §öl)e ftellen, bamit er nidjt

gerftoffen mürbe, ©in anberer bilbete fidt) nidjt anberö ein, als 35

er fen ein §an; biefer fräste in feiner $randl)eit %aa, unb }iad)t.

9?od) ein anberer vermeimte nidjt anbers, als er fen bereits ge=

32. 3JIatt liefet.oon einem ic. , bie beiben Stnefboten haben Üjrc älteüe CXtteSe in
©alemio, Wrimmelofyaufen nahm fie roal)rfd)einlidf) auo öe^erlinK Theatram.



äntern ßudjss 13. ©ajritcl. 139

ftorben unb manbere als ein ©eift (jerum, mo(te beromegen meber

Crimen nod^ Speife unb £rand mefyr §u fic^ nehmen, bifj enblid)

ein f(uger 2(rfc ^meen $er( anfteftete, bie ftdj) auc^ oor ©eifter

ausgaben, barneben aber bapffer %ed)ten, fiel) §u jenem gefetteten,

5 unb ifm überrebeten, baf$ jetziger $e\t bie ©elfter aucfj ju effen

unb §u trinden pflegen, rooburd) er bann mieber §u rec^t gebraut

morben. Sdj ^aüe felbften einen franden 23aur in meiner $farr

gehabt, a(3 icf) benfelben befugte, flagte er mir, baf$ er auf breu

ober oier DInn Söaffer im 2tih f)ätte, mann folc^eä tum ilmx

10 märe, fo getraute er mol, mieber gefunb ^u merben, mit Sitte,

id) molte i(m entmeber auffdjmeiben (äffen, bamit fold^eö von ilmx

lauffen fönte, ober ilm in 9taud) (jengen laffen, bamit baffelbe

auätrödne. darauf fprad) icf) tym ^u unb überrebete ilm, id)

fönte baö SBaffer auf eine anbere Lanier mol oon h)m bringen,

15 nam bemnadj einen §an, mie man gu ben Söein- ober S5ter=

Raffern brauset, banb einen 2)arm baran, unb ba3 anber ©nbe

banb id) an ben äapffen eines 23aud^3uber3, ben i<fy §u folgern

@nbe oott Sßaffer tragen laffen, ftettete mtdj barauf, a(3 mann

id) ifnn ben $an in SBaudj) ftecfte, meldten er überall mit Sumpen

20 umroinben (äffen, bamit er nidjt gerfpringen fo(te. hierauf (iej}

icf) ba§ 2öaffer au$ bem 3«ber burcf) ben §an ^inmeg (auffen,

barüber fid) ber ^ropff fjerijlicf) erfreuete, nadj) fo(d)er Verrichtung

bie Sumpen oon fid) tfyät unb in menig ^agen mieber afferbingä

51t recfjt fam. 2(uf fofdje SÖeife ift einem anbern gefyo(ffen mor=

25 ben, ber fid) eingebi(bet, ef J)abe ader^anb ^ferbgegeug, 3äwne
unb fonft (Backen im £etb, bemfe(ben gab fein 2)octor eine $ur-

gation ein unb (egte berg(eid)en 2)inge untern 9Zad)tftu(, a(fo

baf$ ber $er( g(auben mufte, fofdjjeg fet) burd) ben ©tufgang oon

üjm fommen. So faget man aucf) oon einem ^fyantaften, ber

30 geglaubt f)abe, feine 9?afe fet) fo lang, baj3 fie if)m bif$ auf ben

iöoben reiche, bem fyahe man eine SÜBurft an bie 3^afe gemengt,

biefelbe nacf) unb nad) bif$ an bie 9kfe felbft f)inmeg gefd)nitten,

unb a(s> er baö Keffer an ber 9lafe empfunben, fyätte er gefd)rien,

feine 9kfe fet) je£t mieber in rechter gorm, fan alfo, mie biefen

35 ^erfonen, bem guten (5imp(icio mo( aucf) mieber gef)o(ffen merben.

2)iefe§ atfeä glaubte icf) mo(, antmortete mein §err, allein

liegt mir an, bafj er juoor fo unmiffenb gercefen, nunmehr aber

8. auf, biö, gegen. — 17. SbautyzQubcx, dornte. — 37. liegt mir an, beim*
rufyigt miö).
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von Sachen gu fagen meifj, fold)e aud) fo perfect bal)er er$el;let,

bergleid)en man bei; älteren, erfahrnen unb belefneren Seuten, als

er ift, nid)t leid)tlid; ftnben rotrb. (rr l)at mir räel (S'igenfdjafften

ber Spiere erriet unb meine eigene ^erfon fo artlid) befd;rieben,

al3 mann er fein Sebtag in ber Söelt geraefen, alfo baf$ id; mid) 5

barüber oerraunbem unb feine Sieben bermal)e r>or ein Dracul

ober äöarmmg ©Dtte3 galten mujs.

§err, antmortete ber Pfarrer, biefe3 fan natürlicher 3&eife

mol fenn. Set) weijj, baj} er mol belefen ift, maffen er fomol

al3 fein ßinfibel gleid)fam alle meine 33üd)er, bie id) gehabt, unb 10

beren jroar nid)t menig geraefen, burd)gangen, unb meil ber tönabe

ein gut ®ebäd;tnüf3 l)at, jetjo aber in feinem Gtemütf; muffig ift

unb feiner eigenen $erfon uergift, fan er gleid) fyeroor bringen,

mas er r)tebet)or ing §im gefaft. $d) r>erfel)e mid) aud;, bafj

er mit ber 3eit mieber §u red)t §u bringen feu. 2llfo fa^te ber 15

Pfarrer ben ©ubemator ^mifdjen gord)t unb Hoffnung, er oer=

antwortete mid) unb meine Sad)e auf ba§ befte unb brad;te mir

gute ^age, il)m felbft aber einen antritt ben meinem §errn ju

mege. 3^ enblid)er Sd)luf$ mar, man folte nod) eine 3eitlang

mit mir gufel)en; unb fold)e§ tl)ät ber Pfarrer mel)r um feinet 20

al3 meinet %lu§en$ megen, bann mit biefem, bafs er fo ah- unb

gugteng unb fid) fteKete, al3 mann er meinethalben fid) bemühe

unb groffe Sorge trage, überfam er be§ ©ubernatorö ©unft,

bal)ero gab il)m berfelbige 2>ienfte unb machte il)n bei) ber ®uar=

nifon §um Gaplan, meld;e3 in fo fernerer $tit lein geringes mar 25

unb id) il)m l)eri5lid) mol gönnete.

Da$ XIV. CaptteL

3impter. nad) einem glucfjettgen Seben

9)hifj fid; ben tollen (Sroaten ergeben.

%$Dn biefer 3eü cm befaft id) meinet §errn dhtabe, Ohmft 30

unb Siebe oollfömmlid) , beffen id) mid; mol mit 2Öarl)eit rül;men

fan; nichts mangelte mir ju meinem beffern ®lücf, al£ bafi id)

an meinem $albg=$leib §u r>iel unb an 3al)ren nod) 511 menig

l)atte, mieraol id) fold)e3 felbft nid)t mufte. So molte mid) ber

Pfarrer aud) nod) nid)t milbig l)aben, meil il)n fold)es nod; nid)t 35
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Seit unb feinem dingen oorträglicr; 31t ferm bebundte. Unb benv

nad) mein §err far)e, bafj icr; Suft §ur 9Kufic Ijatte, lieft er mid)

fold)e lernen nnb oerbingte mid) §ugletcr; einem oortrefflid)en

Santeniften, beffen $unft id) in SBälbe gtemlicr; Segriff unb um um
5 fo viel übertraft, raeil id) beffer als er barein fingen lonte. 2llfo

bienete id) meinem §erm §ur £uft, $ur£raeile, ©rgetmng unb

3Serraunberung. Sitte Dfficirer erzeigten mir ir)ren geneigten 2öillen,

bie reidjefte Bürger verehrten mid), unb bas> §au3gefinb neben

ben Solbaten raolten mir raol, raeil fie fatjen, raie mir mein §err

10 geraogen mar. (Siner fdjencfte mir l)ier, ber anber bort, 'Dann

fie rauften, bafj Sdjalcfö^arren offt ber) ir)ren §erren mer)r oer=

mügen al§ etraaä redjtfdjaffeneö, unb bar)in Ratten aud) itjre $e=

fdjend'e ba§ 2lbfet)en, raeil mir etliche barum gaben, baft id) fie

nid)t oerfuctjgfcrjraän^en folte, anbere aber eben beftraegen, baft icr;

15 ir;rentraegen fold)e§ tr)un folte. 2luf raeldje 2öeife icr; giemlict) ©elb

^uraegen braute, raelcr)e§ rd) mer;rentr)eilg bem Pfarrer raieber §u=

ftedte, raeil tdt) nod) nid)t raufte, raor^u es nutete. IXnb gletd)raie

micr; niemanb fdjeel anfet)en börffte, als tjatte id) aud) oon nirgenbö

l)er leine 2lnfed)tung, ©orge ober 33efümmemüf$. Sllle meine ©e-

20 banden legte icr; auf bie -Jftufic, unb raie icr; bem einen unb bem

anbern feine Mängel artlicr) oerraeifen mögte. £)ar)er raucr)S icr)

auf raie ein Jlaxx im 3roibel Saab, ber §urnfpiegel rourbe mir

glatt unb meine £eibg=$räffte nahmen r)anbgreifflid) ju; man falje

mir in SBälbe an, baft icr; micr; nicr)t mer;r im 28alb mit 2öaffer,

25 ©idjeln, Suchen, 2Öurt}eln unb Kräutern mortificirte, fonbern baft

mir ber; guten 33iftlein ber Sftrjeimfdje Söein unb bas> «öanauifdje

Doppelbier raol ^ufdjlug, raeldjeö in fo elenber $eit oor eine groffe

©nabe oon ©Ott $u fernen raar, bann ba'mals ftunb gan£ ^eutfcf)=

lanb in völligen $rieg3flammen, junger unb ^Peftilentj, unb §anau
30 felbft raar mit geinben umlagert, raeld)e3 alleö mid) im geringften

nid)t fränden lonte. %lad) aufgefd)lagener ^Belagerung nam irmr

mein §err oor, micr; entraeber bem Garbinal ^tidjelieu ober Vertrag

33ernr)arb oon 2öer>mar $u fegenden, bann or)n bafj er rjoffte,

einen groffen Dane! mit mir $u oerbienen, gab er aucr; oor, baft

35 ir)m fd)ier unmügltd) raäre, länger ^ertragen, raeil icr; ir)m feiner

1. uorträglia), nüfcltdj. — 8. oerefyrten, befdjenften. — 14. »erfudjSfdj mannen,
anfrf)tDäräen. — 22. im groibel £anb aufroac&Jen, fpridjroörtlid) = ob,ne ©orgen gut
gebären. — £urnfpiegel, baö ®efid)t. — 25. mortificirte, fafteiete. — 31. auf*
gefd»lagener, aufgehobener.
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verlornen Sdjroefter ©eftalt, bereu id) je länger je äfyntidjer mürbe,

in fo närrtfc^em $ahit täglich oor 2lugen ftellete. «Soldjeg roiber=

riett) tfjm ber Pfarrer, bann er fyielt baoor, bie $e\t wäre Kommen,

in meiner er ein 9fliracul tfyun unb midE) roieber §u einem oer«

nünfftigen 3Jienfcr)en machen molte; gab bemnacfy bem ©ubernator 5

ben $latl), er folte ein paar halbfette bereiten imb foldje anbem
Knaben antfyun {äffen, Ijernad) eine britte $erfon beftelfen, bie

in ©eftalt eineö 2lr|te3, ^rop^eten ober SanbfaljrerS mid) unb

bemetbte groeen Knaben mit feltjamen Zeremonien ausgieße unb uor=

menben, bajs er au3 gieren 9ftenffyzn unb au§ 9ftenfd()en Spiere 10

machen fönte. Stuf foIct)e SÖeife fönte
\<fy

mol roieber 5U redf)t

gebraut unb mir ofm fonberlidje groffe -Jftüfye eingebilbet merben,

idj feu, mie anbere mef)r, mieber gu einem ;Iftenfd)en morben.

2113 ifjm ber ©ubernatcr folgen 23orfd)lag belieben lieffe, cotrarar«

nicirte mir ber Pfarrer, roa3 er mit meinem £erm abgerebet 15

r)ätte r unb überrebete micj) leicht, bafj icl) meinen SöiHen barein

gab. 2lber ba§ neibige ©lud motte micf) fo leicfytlid) aug meinem

DZarrenlleib nicfyt fcfjlieffen, nod) micf) bag t)errlid)e gute 2ehen

länger genieffen laffen. £)ann inbem al§ ©erber unb <5cf)neiber

mit ben Kleibern umgiengen, bie §u biefer (Somöbia gehörten,, ter= 20

minirte id) mit etlichen anbem Knaben oon ber SSeftung auf bem

@ifj Ijerum; ba führte, icf) meijs ntcr)t mer, unoerfeljeng eine ^artfyet)

Kroaten bafyer, bie un§ miteinanber anipadtm, auf etliche läere

Sauren^ferbe faxten, bie fie erft geftolen Ratten, unb miteinanber

baoon führten. 3mar ftunben fie erftlidf) im 3meiffel, ob fie midfj 25

mitnehmen molten ober nicf)t, bifj enbltcr) einer auf SBöfynüfcf) fagte:

Mih weme doho Blasna sebao, bowe deme ho gbabo Oberstwoi.

SDeme antwortet ein anberer: Prschis am bambo ano, mi ho

nagonie possadeime, wan rosumi niemezhi, won bude mit

Kratock wille sebao. 2llfo mufte icf) 51t ^3ferb unb inmerben, 30

baf$ einem ein einzig unglüdlid)e§ ©tünblein aller Söolfafyrt ent-

fetten unb non allem ©lud unb §eil bermaffen entfernen fan, bafs

e§ einem fein Sebtag nacfjgefyet.

8. Sanbfabrer, SSagabunb. — 27. Mih weme etc.: £ie fremben SBorte finb febler=

baft gefdjriebenes ä3öbmifä) unb lauten auf &cutfd) : „2Bir nehmen biefen Darren mit «nö.

2Bir führen tlm pm £errn Dberft" unb „33ei ©ort, ja! nur fe$en ib,n aufs ^ferb; er (ber

Dberft) oerftefit beutfd). Cr roirb Äurjroeü mit il>m fiaben."
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m* xv. capud.

(Simpler, mufi fiet) ben (Sroattfdjen ©paaren
Unfall unb llfcelS gemtgfam erfahren.

D33 jroar nun bie Hanauer gleidj) Sermen Ratten, fid; gu

s SjSferb l)erauS lieffen unb bie Kroaten mit einem ©cjjarmütjel etwas

aufhielten unb bekümmerten, fo-mogten fie iljnen jeboef) nid()ts ab-

gewinnen, bann biefe leiste 2Öa§re gieng feljr t>or%il!)afftig

buref) unb nam ifyren 28eg auf SBünbingen ju, aümo fie fütterten

unb ben bürgern bafelbft bie gefangene §anauifd)e reiche ©öJjn*

io lein mieber $u löfen gaben, aud^ iljre geftolene $ferbe unb anbere

SÖafyre nerfaufften. 3Son bannen brauen fie mteber auf, fct)ier

el) es red^t Wafyt, gefd^raeige mteber £ag morben, giengen fdfmell

burd^ ben SBünbinger 2öalb bem Stifft gulba %n unb namen

untermegS mit, maS fie fortbringen fönten. 2)aS Rauben unb

15 Sjßlünbern fyinberte fie an iljrem fcfyleunigen Sortjug im geringften

nichts, bann fie fontenS machen mie ber £euffel, oon meinem
man gu fagen pflegt, baf$ er gugleidfj lauffe unb (s. v.) fyoftre,

unb boef) nict)tö am Söege uerfaume; maffen mir nodj) benfelben

2lbenb im ©tifft §trfd)felb, allmo fie u)x Quartier fyatten, mit

20 einer groffen SBeute anlamen, baS marb alles partirt, id) aber

warb bem Dbriften GorpeS §u tljetl.

33er; biefem «gerrn lam mir alles mtbenoertig unb faft <5pa-

nifdj oor, bie <&anauifd)e ©d)leder=23if$lein Ratten fiel) in fd)mart$eS

grobes 33rot unb mager 9?inbfleifd§, ober, mannS mol abging, in

25 ein Bind geftolnen ©ped oeränbert. $8tin unb 33ier mar mir

$u 2ßaffer morben, unb icfj mufte an ftatt befj SBetteS ben ben

^ferben in ber Streu norlieb nemen. SSor baS Sauten=fd§lagen,

baS fonft jeberman beluftiget, mufte idfj $u Reiten gleicf) anbem
jungen untern %tfd) frieden, mie ein §unb Ijeulen unb mid) mit

30 ©poren fielen laffen, meines mir ein fcfyledjter ©paf$ mar. 33or

baS §anauifd^e fpatjiren geljen borffte icfy mit auf gourage reiten,

^ferbe ftrigeln unb benfelben auSmiften. SDaS gouragiren aber

ift nichts anberS, als baj} man mit groffer 9JUiIje unb Arbeit,

and) offt nidjt olm 2eih- unb £ebens = @efal)r IjinauS auff bie

35 SDörffer fdfjroaiffet, brifd)t, mafylt, baeft, ftilt unb nimmt, maS man
finbet, trillt unb oerberbt bie SBauern, ja fd)änbet mol gar iljre

13. Söünbtnger SDSalb, tu ber SQBetterau. — ü>. .<oivf djf elb , ^tersfelb.— 20. partttrt,
geteilt.



144 $ cs Äbcntljcurlirijen Simpltciffintt

IMgbe, Söeiber unb Södjter, ju meiner Arbeit id) aber nodj ju

jung mar. ttnb wann ben armen Sauren baS 2)ing ntcr)t gc
fallen will, ober fie fiel) etroann erfüllen börffen, einen ober ben

anbern gouragirer über folcljer Slrbeit auf bie Ringer $8 flopffen,

wie e3 bann bamalö bergkicrjen (Mfte in «Reffen otel gab, fo Ijanet .-»

man fie nieber, wann man fie f)at, ober fdjicfet auf3 menigfte

it)re §äufer im Stadj gen §immel. 9ftein §err r)atte lein äBeifc

(roie bann biefe 2lrt Krieger feine SBeiber mitjufüfyren pflegen,

meil bie necfyfte bie befte beren Stell oertretten muffen) feinen

$age, feinen $ammerbiener, feinen $od), hingegen aber einen io

§auffen 9?eutfneckte unb jungen, meldje i^m unb ben ^pferben

gugleid) abmarten, unb fdjämte er ftd) felbft nid^t, ein Drofj $u

fatteln ober bemfelben gutter für§ufcr)ütten. ©r fdjlieff allezeit auf

(Btxol) ober auf ber bioffen (Erbe unb bebecfte fiel) mit feinem 23el£=

^Rocf, baljer faf»e man offt bie -Jflüllerflölje auf feinen Kleibern 15

fyerum manbem, beren er fidj im geringfien nid)t fc^ämete, fonbern

nodf) bar^u lachte, mann tfym jemanb eine fjerab laj3. üx trug

fur£e §aupt=§aar unb einen breiten ©c^roei^er-Sart, meld)e3 ifjm

mol gu ftatten fam, meil er fidj felbft in 33auren=$leiber §u vtx-

ftellen unb barinn auf ^unbfd^afft auskugelten pflegte. SÖiemol er 20

nun, mie gehöret, feine ©ranbe^a fpeifete, fo roarb er jebocr) oon

ben ©einen unb anbern, bie ifyn fanten, geehrt, geliebt unb ge=

fordetet. 2öir maren niemals ruljig, fonbern balb r)ier, balb bort;

balb fielen mir ein, unb balb nmrb um> eingefallen, fo gar mar

feine S^ulje ba, ber Reffen yftatfyt ju ringern, hingegen fenrete 25

unö 9Manber aud) md)t, al3 melier un3 mannen Deuter abjagte

unb nad^ ßaffel fdjüfte.

2)iefe3 unruhige 2thm fdjmäcfte mir ganij nidjt, barere

münfcfyte id(j midf) offt oergeblid) mieber nadfj $anau. Wltin gröftes"

(Ereutj mar, baf} id) mit 'om Surften nid^t recr)t reben fönte, 30

unb midj gleid)fam oon jebmeberm Ijin unb mieber ftoffen, plagen,

fernlagen unb jagen laffen mufte. £)te gröfte $urt$meile, bie mein

Dbrifter mit mir Ijatte, mar, baf$ icf) if)tn auf STentfct) fingen unb

mie anbere Deuter jungen aufblafen mufte, fo $roar feiten ge-

fcr;ar)e; bod; friegte id) aisbann fold^e bidjte D§rfeigen, bajj ber 35

15. SftüIIerf tötje, Saufe, roegen ifirer tneifigrauen ^arbe. — 21. feine ©ranbeya
fpeifete, nid)t »orne^m lebte. — 26. ringern, minbern, fdjroädjen. — fenrete uno
nidjt, liefe un3 feine 9iuljc. — 20. 2Jielanber, bamal3 ©cneraUteutenant in Ijeffifdjen

3)ienften, 1 1648.
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rote ©äfft fyernad) gieng unb xd) lang genug baran t)atte. 3U;

lettf fteng id) an, mid) beS KodjenS $u unterminben unb meinem

§errn baS $emel)r, barauf er oiel fjielt, fauber $u galten, meil

id) ol)n baS auf gourage gu reiten nod) nid)tS nu£ mar. £)aS

5 fd)lug mir fo trefflicr) ju, baf3 id) enbltct; meines §errn ®unft er-

marb, maffen er mir mieber aus halbfetten ein neu 9?arren=$leib

machen (äffen mit r>iel gröffern ©felS^DJjren, als xd) ^uoor ge=

tragen; unb meil meines §errn -Jftunb mct)t elelidjt mar, beborffte

xd) $u meiner $od) = $unft beftomeniger ($tefd)icflid)J;eit. £)emnad)

io mirS aber $um öfftern am Bali), Sd)tnal£ unb ©emürij mangelte,

marb xd) meines |)anbu)ercfs and) mübe, trachtete beromegen %a§
unb %lad)t, rote xd) mit guter Lanier auSreiffen mögte, t)ornem'

lief) roeil xd) ben grül)ling mieber erlanget l)atte. 2llS xd) nun

foldjeS ins SÖercf fetjen molte, nam xd) mid) an f bie «Sd)af= unb

15 Äüfyfutteln, beren es troll um unfer Quartier lag, fern l)tnroeg

$u fd)läiffen, bamit foldje leinen fo üblen ©erud) mel)r matten;

foldjeS ließ iljm ber Dberfte gefallen, als id) nun bamit umgieng,

blieb xd), ba eS buncfel marb, ^ule^t gar aus, unb entroifdjt in

ben nädjften 2ßalb.

20 2)a* XVI. CamteL

<5mtpte£ ein treffliche teilte erfä)nappet,

2l(S ein Söalbbruber tnet Speifen erbappet.

^JKEin ©anbei unb 2Befen marb aber allem 2lnfel)en nad)

je länger je ärger, ja fo fdjlim, bafj xd) mir einbilbete, id) fet)

25 nur §um Xtnglüd geboren, bann xd) mar menig ©tunben tron ben

Kroaten Ijinroeg, ba erEjafdjten mid) etliche ©d)nappl)anen. SMefe oer-

metmten ofm Sroeiffel, etmaS rechts an mir gefangen §u l)aben,

meil fie bei) finftrer %lad)t mein närrtfet) $leib nid)t fafyen, unb

mid) gleich burd) $roeen aus it)mn an einen gemiffen Drt weit

30 fyinein in SÖalb führen laffen. 2llS mid) biefe ba^in brauten unb

es jugtetcr) ftod'finfter marb, molte ber eine $erl furtum (Mb tron

mir fyaben. $u folgern @nbe legte er feine §anbfc|ulj famt bem
geuerroljr nieber unb fieng an, mid) gu oifitiren, fragenbe: 2Öer

biftu? fyaftu ®elb? Bo balb er aber mein paarig $leib unb bie

14. nam id) mid) an, natym id) e3 über mid). — 26. (Sdjnapptyanen, Strafen*
raubet.

ÖrimmelöljaufenS 2Berfe 1. 10



146 ^ f0 ^U'cntljcurUdjen SimpUctfluni

lange ©felöoljren an metner $appe (bie er cor §örner gehalten)

begriff unb jugletc^ bte r)el(fd^etnenbe Runden (melcfye gemeiniglid)

ber Spiere §äute fer)en laffen, mann man fie in ber finftre ftreict)ct)

geroafyr warb, erfcfyrad er, baj? er ineinanber fufyr. Soldjeo mertfte

id) gleid); beromegen ftriegelte id), ef) er fid) mieber erholen ober 5

etroas> befinnen fönte, mein $leib mit betben §änben bermaffen,

bafj e§ flimmerte, aU mann id) tnmenbig ootter brennenben

Schwefels geftoden märe, unb antmortete ifjrn mit erfdjrötfltdjcr

Stimme: 2)er Seuffet bin id) unb roitt bir unb beinern Gkfetten

bie <§älfe umbräfyen! 2öeld)e3 biefe Smeen alfo erfdjredte, bafj 10

fie fid) alle benbe burd) Stöde unb Stauben fo gefdjttmtb baoon

trotteten, al3 mann fie ba3 Ijöttifdje $euer gejaget f)ätte. 3)ic

finftre %lad)t lonte ifyren fQuellen Sauff nid)t fyinbem, unb ob=

gletct) fie offt an Stöde, Steine, Stämme unb Säume lieffen,

unb nod) öffter jufyauffen fielen, rafften fie fid) bod) gefdnomb 15

roieber auf. Sold)e§ trieben fie, bifj id) leinen mel)r l)ören tonte;

id) aber ladjte unterbeffen fo fdjrödlid), ba£ e§ im ganzen 2$alb

erfdjattete, meld)e3 ol)n 3ro^ffel in einer folgen finftern Ginöbe

fördjterlid) anhören mar.

2113 tdj mid) nun abroegg machen molte, ftraudjelte id) über 20

ba§ geuerrof)r, bas> nam id) gu mir, meil id) bereite mit bem

$efd)of$ um§ugel)en bei; ben Kroaten gelemet Ijatte. ?)a id) raeiter

fcfyritte, ftief* id) and) an einen $nappfad, melier gleid) meinem

$leib oon halbfetten gemacht mar, id) fmb h)n ebenmäffig auf

unb fanb, bafj eine Patron - 3) äfd)e mit ^Suloer, SBlen unb atter 25

Sugefyör mol oerfeljen, unten baran fyieng. Qdj ^ieng a\le$ an

mid), nam ba3 Sfoljr auf bie 2ld)fel voie ein Solbat unb oerbarg

mid) onmeit baoon in einen biden 33ufd^ ber Nennung, bafelbft

eine 28eile §u fdjlaffen. 2lber fo balb ber %aa, anbrad), fam bie

gan£e $art|en auf oorbenannten $la£ unb fugten baä oerlorne 30

geuerrofyr famt bem $nappfad, id; fpi^te bie Dljren wie ein

%nd)$ unb fyelt mid) ftitter alö eine Wlanfy. 2öte fie aber nidjtg

fanben, oerladjten fie bie Smeen, fo oon mir entflogen maren.

$fui, u)x fäige ^ropffen! fagten fie, fd)ämet end) ins «Öerl3 hinein,

ba£ ifjr end) von einem einigen $erl erfdjreden, oerjagen unb 35

baö ©emefyr nehmen laffet! 2lber ber eine fdnour, ber STeuffel

folt it)n Ijolen, roann§ nid)t ber Seuffel felbft geroefen fen, er

8. geftocfen wäre, geftetft fjätte. — 15. jufjauffett, über beit Raufen. —
23. Änappfotf, Standen.
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Ijätte ja bie £xüner unb feine raulje §aut mol begriffen, £>er

anbei* a6er getjub fid^ gar übel unb fagte: @3 mag ber £euffel

ober feine üDtutter geroefen femt, mann id) nur meinen 9?an^en

mieber f)ätte. ©iner r>on ifynen, melden id) oor ben SBorneljmften

5 l)ielt, antwortete biefem: 2öa3 menneft bu mol, baf$ ber äeuffel

mit beinern Standen unb bem geuer^o^r machen molte? id)

börffte meinen §al3 oermetten, mo nid)t ber $erl, hm tfjr fo

fd)änblid) entlauffen laffen, heybe BtM mit fid) genommen, liefern

l)ielt ein anber SSiberpart unb fagte, e3 fönne aud) mol fenn,

io ba£ feiger etliche Sauren ba geroefen mären, meldte bie <&ad)tn

gefunben unb aufgehoben Ratten. Solchem marb enblidf) oon

alten 33et)faII gegeben unb oon ber ganzen garten feftiglidj ge=

glaubt, bafj fie ben ^euffel felbft unter §änben gehabt Ijätten,

oornemlid; meil berjenige, fo mid) in ber ginftere oifitiren rooHen,

15 nid)t allein foldjjeä mit graufamen glühen befräfftiget, fonbern

aud) bie raulje fundlenbe $aut unb benbe §örner als> gemiffe

äöaar^eidjen einer teufflifdjjen @igenfd)afft gewaltig §u befdfjreiben

unb fyeraug ^u ftreidjen mufte. Qd) oermeune aud), wann id)

mid} unoerfe^en§ fyätte mieberum fet)en laffen, bafj bie gan^e

20 garten entlauffen märe.

3ulei$t, al3 fie lang genug gefucfjet, unb bod) nichts funben

Ijatten, namen fie tfyren 2öeg meiterg; id) aber machte ben S^anijen

auf $u früftüden unb langte im erften ©riff einen Sedel fyeraug,

in meinem bren^unbert unb etliche fedj^ig £)ucaten maren. Db
25 id) nun hierüber erfreuet morben, bebarff §mar leinet frageng,

aber ber Sefer feu nerfidiert, baj$ mid) ber ^nappfad vielmehr

erfreuete, meil id) h)n mit ^rotnant fo mol oerfe^en falje, aU
biefe fd)öne ©umma ©olbeg felbft. Unb bemnad) bergleid)en ©e=

feilen ben ben gemeinen «Solbaten niel gu bünn gefäet gu feun

30 pflegen, bafj fie fold^e mit ftdf) auf garten fdjjleppen fölten, atö

machte id) mir bie ©ebanden, ber $erl muffe bif$ (Mb auf e^n
berfelben gartet) erft Ijeimlid) erfdjnappt unb gefdjminb §u fid;

in Dfantjen gehoben fyaben, bamit er foldjeg mit ben anbern

nidjt partim börffe.

35 hierauf §e^rte id) frölidlj §u morgen, fanb aud; balb ein

luftig SBrünnlein, ben meinem id) mid) erquidte unb meine fd)b'ne

£)ucaten geriete. SÖann mir§ allbereit ba§ 2eben gülte, id) folte

2. geljub fid), gebärbete fidj. — 9. Jjielt 2Bibevpart, lüiberfpvadj.

10*
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anzeigen, m meldjem £anb ober ßtegenb id) mid) bamals befunben,

fo fönte id)s nid)t. 3d) blieb anfangs fo lang im s

-h>alt», als

mein Sßromant mäl)rete, mit meldjem id) fparfam -Vunto Ijielt.

2llS aber mein Dianfcen leer morben, jagte mid) ber .vutnger in

bie Saum §ciufer, ba froct) id) ben 9Zacf)t in Heller unb .su'tdjen 5

unb nam oon Gffenfpetfe, maö id; fanb unb tragen mogte, baä

fd)leppte id; mit mir in Söalb, mo er am aUerrotlbcften mar.

SDarinn führte id) roieber überall ein Ginfiblerifd) 2ehen rote

Ijiebeoor, oljn bajj id) fer)r »iel ftal unb beftoraeniger h^kk, auü)

leine ftetige Söo^nung Ijatte, fonbern balb f)ie balb bort l)in fdjmäiffte. 10

@3 fam mir trefflid) mol 31t ftatten, baf$ e3 im Anfang bef;

Sommers mar, bodf) fönte id) aud) mit meinem dloljx %tva madjen,

mann id) molte.

m* XVII. CaptteL

©impleg fteljt §ejen gum %a\\% ^imueg fahren, 15

$ommt autt) ju ifyren uerteuffelten Sdjaaren.

U^ter mäf)renbem biefem meinem Umfcfymäiffen f)aben mid)

fjin unb mieber in ben SÖälbem unterfd;tebltcr)e ^Bauersleute an=

getroffen, fie ferjnb aber allzeit oor mir geflogen, nid)t meifj id),

marS bie tirfadje, baft fie olm baS burd) ben Ärieg fd)eu gemalt, 20

oerjagt unb niemals rect)t beftänbig §u §auS maren; ober ob bie

(Bfynayyfyantn bie jentge 2tbenbtt)eur, fo ifynen mit mir begegnete,

in bem Sanb auSgefprengt fyaben? Sllfo, baf$ Ijernad) biefe, fo

mid) nad)gel)enbS gefefyen, ingleidjjem geglaubt, bcr böfe geinb

manbere roarfjafftig in felbiger ©egenb umfyer. (sinömals gieng 25

i<fy ben Söalb etliche %age in ber irr fyerum, beromcgen mufte

id) forgen, ber ^rooiant mödjte mir aufgeben unb id) baburd)

enblicr; mS äufferfte SSerberben fommen, id) molte bann mieber

SBurfceln unb Äräuter effen, beren id) nid)t mel)r gemoljnt mar.

Sn folgen ©ebanden f)örete id) §meen §ol|l)auer, fo mid) l)öd)Itd) 30

erfreuete, id) gieng bem Schlag nad), unb als id) fie falje, nam
id) eine §anb ootl £)ucaten aus meinem ©ädel, fd)Iid) mibe ut

iljnen, geigte iljnen baS an^ie^enbe (Mb unb fagte: (

x
\br Ferren,

wann il)r meiner märtet, fo mid id) eucf) bie @anb voll (Mo

8. überall K.
t
ein burdjauS cinfteblerifä)c3 Seben. — 27. forgen, befürchten.
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fdjend'en. 316er fo 6alb fie midj unb mein d5oIb fctfyen, zhtn fo

bttlb gaben fie audj gerfengelt unb lieffen ©Riegel unb $eil

famt ifyrem $äf$ unb 33rob-©ac! Itgen. 3CRit folgern nerfafye

\d) meinen Standen toteber, uerfdjlug mtdj in ben SÖalb unb

5 uer^roeiffelte fd^ier, mein Sebtag, raieber einmal $u 9ftenfd)en gu

fommen.
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$lad) langem fytrt- unb Ijerfinnen gebaute id): Ser mein,

mie birg nod) getjet^ Ijaft bu bod) (Mb, unb mann bit foldjeö $u

guten Seuten in ©id;erl)eit bringeft, fo fanft bu 5iemlia) fang

mol barum leben. Sllfo fiel mir ein, id) folte e3 einnähen, beto*

megen machte id) mir am meinen (SfelSoljren, rceldje bie Seute 5

fo flüchtig matten, jmen Slrmbänber, gefettete meine §anauifd)e

ju ben ©cljnappfyanifdjen SDucaten, fyät foIcr)e in befagte 2lrtm

bänber mol arreftiren unb oberhalb ben Glenbogen um meine

2lrme binben. SBie id) nun meinen <3d)a£ bergeftalt oerfidjert

Ijatte, fufyr id) ben Sauren mieber ein unb fjolte oon ifjrem Sor= 10

raljt, rva$ id) beborffte unb erfdjnappen fönte, unb mierool id)

nod) einfältig gemefen, fo mar id) jebod; fo fdjlau, baf$ id) me-

ntal, mo id) einft einen ^articul geholt, mieber an baffelbige Drt

fam, bafyero mar id) fefyr glüdfelig im fielen unb marb niemals

auf ber Sttauferen erbappt. 15

(Einsmalö gu @nbe be3 Wlay, aU id) abermal burdj mein

gemölmlid), objmar oerbotenes Mittel, meine s
3ial)rung fjolen

molte, unb gu bem @nbe $u einem Saurn =§of geftridjen mar,

lam id) an baS allerfyeimlidjfte in bie $üd)e, merefte aber balo,

bafj nod) Seute auf maren (9?ota, mo ficf> §unbe befanben, ha 20

fam id) mol nid)t l)in) beromegen fperrete id) bie eine $üdjen-

t^üre, bie in §of gieng, Slngelmeit auf, bamit, mann eS etman

©efa^r fe|te, id) ftrad's ausreiffen fönte, blieb alfo üDkujjftitt

fi&en, btjj id) ermarten möchte, bafj ftd) bie Seute mbergeleget

fyätten. Unterbeffen nam id; eine Spalte gemaljr, bie baö $üd)em 25

fdjälterlein Ijatte, meldjeö in bie Stube gieng; id) fd)lid) liinju,

$u fefyen, ob bie Seute nid)t balb fd)laffen geljen molten? aber

meine Hoffnung mar nidjtö, bann fie Ratten fidf) erft angezogen,

unb an \tatt beö 2ied)t$ eine fcfymefflidjte blaue flamme auf ber

Sand fteden, ben melier fie Steden, Sefem, ©ablen, Stüle 30

unb Sande formierten unb nadjeinanber hamit $um genfter binauo

flogen. Qcf) oermunberte mid) fc^rödTict) unb empfanb ein groffeo

(brauen; meil id) aber gröfferer (Erfdjrödlidjfeiten gcmolmt mar,

5-umaI mein Sebtag non ben Unljolben meber gelefen nod; geboret

|atte, artete id)% nid)t fonberlid), oornemlid) meil alleö fo ftift 35

l)ergieng, fonbem verfügte mid), nad)bem alles baoon gefahren

10. fuljr td) ein, firadj ein. — 13. ^articul, ein 'Setfdjen, etwas. — £6. jtft$en«

f kälter lein, eine Heine Öffnung in ber Sßanb, burdj ein Zfn'irrften uerfdjloffen. —
34. Un^olben, £e£en, auä) böfe (Seifter.
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war, and) in bic Stube, bebacfyte, wa% idj) mitnemen unb mo id;

foldjieS fud^en motte, unb fatjte mid) in folgen Gtebanden auf

eine Sand' fdjrittling niber. 84) mar aber laum aufgefeffen, ba

fufyr, ja fdmurrte idj famt ber Sand gleidjfam augenblidlid) ^um

5 genfter Ijinaug unb liejj meinen Standen unb geuer=9tof)r, fo idj

t)on mir geleget Ijatte, oor ben ©cfjmirberlofjn unb fo fünftlidje

Salbe barmten. £)ag 2luffit$en, baoon fahren unb abfteigen ge=

fd)al)e gleidjfam in einem -JUt! bann id) tarn, wie mid) bebundte,

augenblidlid) gu einer groffen ©djaar SoId3, eö fen bann, ba£

io id) au3 ©Freden nid)t geartet fyahe, raie lang id) auf biefer

meiten SWäife ^ugebradjt. SMefe tankten einen munberltdfjen %an§,

bergleidjen id) mein £ebtag nie gefefyen, bann fie Ratten fidj) bei;

ben £änben gefaft unb tuet 9^ing ineinanber gemacht mit ^w-

fammen gelehrten Sauden, mte man bie bren -©ratien abmalet,

15 alfo, bajr fie bie 2lngefid)ter f)erau3mart3 festen. 25er inner

9ftng beftunb ettoan in 7. ober 8. ^erfonen, ber anber fyatte

mol nod) fo oiel, ber britte mefjr aU biefe benbe, unb fo fortan,

alfo baf5 fid) in bem auffern 9ftng über 200. ^erfonen befanben.

Unb meil ein 9^ing ober Gräijs um ben anbern linä$ unb bie

20 anbere red)t3 fyerum tankten, lonte id) nidfjt fefyen, mieotel foIcr)er

9iinge gemadjet, nod) mag fie in ber bitten, barum fie tankten,

fielen fyattm. @3 fa§e thm greulich feltjam au%, meil bie $öpffe

fo poffierlid) burcjjeinanber ^afpelten. Unb gleidjmie ber %an§
feltjam mar, alfo mar audj it)re 9Jtufic, audj fang, mie id) r>er=

25 meimte, ein jeber am %an§ fetber brein, vodd)t% eine munber=

Iid)e §armoniam abgab. Steine Sand, bie midj Eintrug, lieft

fict) ben ben Spielleuten niber, bie aufferljalb ber 9tinge um ben

%an§ fyerum ftunben, bereu etliche Ratten an ftatt ber glöten,

^merdjpfeiffen unb Sdjalmenen nid)t§ anberö, aU Katern, Si=

30 pern unb Slinbfd)letd)en, barauf fie luftig baljer pfiffen, ©tlidlje

Ratten $a£en, benen fie in §inbern blifen unb auf bem Sdjroantj

fingerten, ba§ lautete ben ©adpfeiffen gleid;. Slnbere geigeten

auf 9toJ3fÖpffen mie auf bem beften Sttfcant, unb aber anbere

fdringen bie §arffe auf einem £üfygerippe, mie foldfje auf bem
35 SÖafen liegen, So mar and) einer oor^anben, ber Ijatte eine

§ünbin unterm 2(rm, bereu lenerte er am Sdjmantj unb fingerte

6. edjmtr&erloljn, Sdjmierlofyn. — 29. 3n)evd)pfciffett, Querflöten, bic gewöhn*
liefen flöten rourben bamalS grabeauS gehalten. — ©djalmcijen, älwiUcf) unfern Dboen.— 33. ©ifeant, 3>i5fantgeige = SBioline. — 35. SBafcn, <3d;inbangev.
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ifjr an ben Bütten, darunter trompeteten bte ^euffel burd) bte

9iafe r bafs eö im ganzen SÖalb erfdjattete, unb mie tiefet %mt%
balb an% mar, fieng bte gan|e f)öllifd)e (55efeUfdt)afft an $u raten,

ju ruffen, §u rauften, ju braufen, gu fyeulen, §u muten unb $u

toben, alö ob fie alle totf unb tf)örid)t geroefen mären. £ta tan .-,

jeber gebenden, in voa% Sdjrecfen unb $ord)t icf) geftecft.

8n biefem greulichen Sermen unb abfdjeuücfyem SÖefen f'ant

ein $erl auf mid) bar, ber r)atte eine ungeheure trotte unterm

2(rm, gern fo groft afä eine §eerpaucfe, bereu maren bie SDärme

au$ bem §inbern gebogen unb mieber jum Wlaul hinein gefdmppt, 10

meines fo garftig au^fa^e, bafj mic§ barob fotjerte. Siefjin 8tm=

plici, fagte er, idjj meifs, baf$ bu ein guter Sautenift bift, laft

UttS bod) ein fein ©tücfgen fyören. 8$ erfcfjracf, baß id) fester

umfiel, meil micr; ber $erl mit tarnen nannte, unb in folgern

(Scrjrecfen oerftummte id) gar unb bilbete mir ein, id) lege in 15

einem fo ferneren bräunt, hat beroroegen innerlich im @ertjen

@>Dtt ben allmächtigen, baf$ er miefj bod) ermaßen laffen unb

mir au§ biefem STraum f)elffen molte. £>er mit ber $rott aber,

ben idj) fteiff anfalje, 50g feine 9Zafe au$ unb ein rvk ein (5ale=

cutifdjer fean unb ftiej? mid) enblid) auf bie SBruft, baf$ id) fdjter 20

baoon erftiefte. SDeromegen fieng icJ) an, überlaut ju (3Dtt §u

ruffen unb fagte: §@rr 8@fu ©Kriftel Äaum marb big Iräfftige

Söort auggerebet, ba t>erfd)roanb ba§ gantje §eer. S" einem §un
marb e3 ftocffmfter unb mir fo förd)terlid) umä §ert}, bajj tdt)

guboben fiel unb mol 100. (Ereufc nor mid) machte. n

®az XVIII. CamtrL

«Simpler, fcitt, man tooll \a etnmn n\a)t meinen,

2(13 wo! er mit groffem ÜDieffer erfdjetnen.

£>@mnacf) e§ etliche, unb jroar aud^ oorneljme gelahrte Sente

barunter, gibt, bie nicf)t glauben, bajj §egen ober Unljolben fenn, 30

gefd^meige, ba£ fie in ber Sufft fyn unb mieber fahren folten;

al3 jmeifele idj nidjt, e§ merben fidt) etlidje finben, bie fagen

raerben, 6implicius> fct)neibe r)ier mit bem groffen Keffer auf.

^Olit benfelben begehre id; nun nid)t 31t fedjten, bann meil auf=

1. Bütten, 3t$en. — 9 - flern, gut, xe\d)lid). — 10. Galecutifdjer £att, Xxutyafyx.
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fcfyneiben leine $unft, fonbern jeijiger $t[t faft ba3 gemeinfte

§anbmerd ift, al3 fan icf) ntd^t läugnen, ba£ td)g ntc^t aud; fönte,

bann iä) müfte ja fonft wol ein fdjled()ter STropff fenn. 2ßeld)e

aber ber §erm SCugfafyren verneinen, bie ftellen ifmen nur ©imo=

5 nem ben Ruberer twr, welker oom böfen ©eift in bie Sufft er;

fyabtn warb unb auf 6t. $etri ($zozt wteber herunter gefallen.

5fticotau§ 9?emigiu3, melier ein bapfferer, gelehrter unb oerftäm

biger Wlann gewefen unb im §er£ogtlmm Sot^ringen nidjt nur

ein fyalb 2)u£et §ejen verbrennen {äffen, ergebet von Qofyanne

io von §embad(), bajs ifm feine -äJtotter, bie tim §e£e war, im 16.

Saljr feine§ 2tlter§ mit fidj auf iljre SSerfamlung genommen, baf$

er ümen, weil er fyattt lernen pfeiffen, benm %an§ auffpieten

folte. 3U folgern @nbe ftieg er auf einen Saum, pfiff baljer

unb fifyet bem Xantj mit gleijj $u (mettetdjt, weil ifmx atteS fo

15 wunberlidj gebeulte, bann ba gefyet atfeS auf dm närrifdje Sßeife

ju) enblid) fpridjt er: 25ef)üte, lieber ©Ott, wof)er fommt fo tnel

närrifd) unb unfinnige§ ©efinb? @r fyatte aber faum biefe SÖorte

au§gefaget, ba fiel er oom SBaum fyerab, oerrendte zim Schulter

unb ruffte ijjnen um §ülffe $u, aber ba mar niemanb als er.

20 2©ie er biefeS nad)mal3 rudjbar machte, fyielteng bie meifte oor

ein gabel, 6if$ man lur^ fjernad) ßatljarinam ^räootiam 3auberen

falber fteng, meldte audj bei) felbigem %an% gewefen, bie befante

atte3, wie es ^ergangen, wtewol fie oon bem gemeinen ©efdjren

nichts wufte, ba£ §embad^ auggefprengt fyatte. $Jla\olu% fetjet

25 ^toen (Stempel, oon einem $ned)t, fo ftd) an feine grau gelängt,

unb oon einem (S^ebrec^er, fo ber @§ebred§erin 23üd)fen genommen,

fid) mit bereu Balte gefd^mieret unb alfo benbe §u ber Sauberer

Sufammenfunfft fommen fenn. 6o fagt man audj) von einem

$ned)t, ber früfye aufgeftanben unb ben Söagen gefdjmieret, weil

30 er aber bie unrechte 33üd)fe in ber Jinftre erbappt, fyat fiefy ber

3ßagen in bie Sufft erhoben, alfo baf$ man ifm wieber fjerab

gießen muffen. D(au§ Magnus erriet in Hb. 3. Hist. de gen-

4. ©imonem ben $auberer, 2lpofteIgefd). Aap. 8. (Simon ift aud) eine Hauptfigur
in bem bem ßtrdjenoater GlemenS 3tomanuS früher jugefdjriebenen aItd)rtfUidjen Vornan.
25ie t)ier erroäljute ©efd)ia)te finbet fid) in ben bemfelben ©lernend jußefdjriefeenen Consti-
tutiones apostolicae. — 7. 9licolauä Dtemigiuä, ©djrtftfteüer be§ IG. $at)rlmnbert3,

fa)rieb eine Daemonolatria, bie Hamburg 1698 aud» beutfc^ erfdnenen ift. ©iefelbe ©e«
fd)id)te finbet fid) aud) in anberen auf 3ß"öerei bejüglidjen ©djriften jener ,3eit. —
24. Simon ÜKajoluö, 33ifd)of oon Slofta , in ber jmeiten Hälfte bcö lfi. $atjrb,unbert3.

Gr fdjrieb Dierum canicularium tom. VII. — 32. SDlauä SDtagnuS, gelehrter

Srfnoebe im 16. SaljrfMnbert, t 1566.
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tibus Septentrional. I. cap. 19. bafj |)abmguö, Mönig, in Dennt-

marcf, roieber in fein ^önigreid), morauö er burd) etliche 2fo*f=

rubrer vertrieben morben, fern über bas 9fteer auf ben Ctnint

©eift burd) bie Sufft gefahren, welker fid) in ein ^>ferb verftettet

fyatte. <Bo ift aud) meljr als genugfam befant, maö Cs5cftalt tljeils 5

2Öeiber unb lebige kirnen in 53öl)men tl)re 33et)fdt)läffer beft 9iad)to

einen weiten 2öeg auf Abelen $u fid^ l)olen laffen. SßaS tor=

quemabtus in feinem ^e^amerone oon feinem 3d)uIgejeUen er=

geilet, mag ben ilmt gelefen merben. ©IjirlanbuS fdjreibt aud)

oon einem oorneljmen 9Diann, melier, als er gemereft, baf} fid) 10

fein Söeib falbe unb barauf au% bem $au% fafyre, fyaht er fie

einsmalö gelungen, ifm mit fid) auf ber 3auberer .gufammefc

lunfft $u nehmen. 2lls fie bafelbft äffen unb lein ©alt} nor^anben

mar, §aht er beffen begehrt, mit groffer Müfyt aud) erhalten unb

barauf gefagt: ÖDtt fen gelobt, je£t fommt <3al£! darauf bie 15

Siebter erlofd^en unb alTeä nerfc^munben. 2(13 eö nun %<x% morben,

v)at er oon ben §irten oerftanben, bajj er nafyenb ber Stobt öene*

oento im ^önigreid) 9?eapoli3 unb alfo mol 100. SJkil uon feiner

§eimat fen. 2)eromegen, obmol er reicrj a,emefen, fyaht er bod)

nad) §au3 Wükn muffen, unb als er fyeim lam, gab er alöbalb 20

fein Sßeib nor eine 3«uberin ben ber Dbrigfeit an, raeldje aud)

nerbrannt morben. 2Bie SDoctor gauft neben noef) anbem mefyr,

bie g!eicl)mol feine Sauberer maren, buref) bie Sufft oon einem

Drt $um anbem gefahren, ift auä feiner §iftori genugfam belant.

So liefet man ben bem SBoccatio oon einem (Bbelmann auö £om= 25

barbia, beffen Gatter oor Reiten ben Sultan in ©gnoten unbe^

lannter Sßeife beherberget, al3 biefer gefangen, bem Sultan über;

liefert unb erlannt morben, f)abe er üjn in ein löftlid) 53ett

legen, mit oielen ©olb fdjlaffenb nad) $aoia burdj) einen Ruberer

führen unb in bie §auptfircf)e bafelbft nieberfe^en laffen. 3o 30

Ijabe tdj felbft aud) eine grau unb eine 9Jtagb gelaunt, fennb

aber, al§ id) biefes fct)reibe, benbe tobt, miemol ber 9Jiagt> Gatter

nod) im 2ehm, biefe 9ttagb furnierte einömalö auf bem >>erb

benm geuer ifyrer grau bie Sdjnuje, unb aU fie mit einem fertig

mar unb folgen benfeit fe£te, ben anbern aud) |« furnieren, 35

3. Dt^tni @eift, gemeint ift DbljinS 9*ofj Sleipntr. — 7. 2orquemabiu3, ge=

leljrtcr Spanier be§ 16. Sa^nnbcrtö. — 9. ®^irlanbu§, ein 9te$ttgele$rtev, ber über

^ejenprojeffe fdjrieb. — 22. Soctor <yauft, »gl. Sobertag, ©efd). b. 9lom. I. 104 ff.— 25. Soccatio, 2)ecamerone X, 9.
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fufjr ber gefcfmiierte unr>erfel)en3 §um $amin l)inau&; btefe ©e=

fd;id;t tft aber oerbufdjt geblieben, ©oldjeS alles melbe id) nur

barum, bamit man eigentlich baroor f)alte, bafj bie «Sauberhmen

unb «gejemneifter %u Reiten leibl)afftig auf it)re SBerfammlungen

5 fahren, unb nid)t belegen, ba£ man mir ^n glauben muffe,

id; fei;, mie id) gemetbet i)abe, and) fo baljin gefahren, bann e3

gilt mir gleid;, es mag3 einer glauben ober nicfjt, unb mer£ nid)t

glauben mill, ber mag einen anbern 2Beg erfinnen, auf meinem
id) au§ bem ©ttfft |)irfd)felb ober gulba (bann id) meifj felbft

io nid;t, mo id) in ben 2Bälbem l)erum gefd()maifft t)aüe) in fo furfcer

£eit in§ (Srfcfttfft 9ftagbeburg marfd^irt fet).

Da* XIX. CapiteL

©implej nrirb nrieber gum Darren erlefen,

äßie er aud) war gitüor einer getr-efen.

io 8^*) fan9e meine «"piftori mieber an unb oerfidjere ben Sefer,

ba(5 id) auf bem 33aud) ligen blieb, bif$ e§ allerbingg geller £ag
mar, meil id) nid)t ba3 §ertj fyatte, mid) aufzurichten; 51t bem

grociffelte id) nod), ob mir bie erjefylte <3ad)tn geträumt fjatten

ober mct)t? Unb ob ^mar id) in ^imlicljen Slengften ftacf, fo mar

20 id) bod) fo tüfyn §u entfcfylaffen, meil id) gebaute, id) fönte an

feinem ärgern Drt al3 in einem roilben 2öalb ligen, in meinem
id) bie meifte &it, fint id) oon meinem £nän mar, $ubrad;t

unb ba^ero berfelben %imlid) gewohnt f)atte. Ungefähr um 9. Ul;r

Vormittag mar e3, aU etliche gouragierer famen, bie mid) auf;

25 med'ten, ba falje id) erft, bafj id) mitten im freuen gelb mar.

£)iefe namen mid; mit ilmen $u etlichen SBinbmü^len, unb nad;;

bem fie tt)re grüßte allba gemahlen Ratten, folgenb§ in ba3 Säger

oor 5Dkgbeburg, allba id) einem Dbriften §u %n% §u tfyeil marb,

ber fragte mid), mo icf) fjerfäme unb wtö oor einem §errn id)

30 ^uge^örig märe? 8d) er§el)lte alleä $aar=flein, unb meil id; bie

Kroaten nid)t nennen fönte, befdjrieb idfj i^re ^leibungen unb

gab $leid)ituffen oon it)rer Spraye, and) bajj id) oon benfelben

Seuten geloffen märe; oon meinen &ucaten fd)mieg id; ftilf, unb

82, ®Iei$nuffen, groben.
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ma3 icf) oon meiner Sufftfaljrt unb beut §ejen=^ani) erntete,

bag l)ielt man oor (Einfälle unb 9?arrentl)eiburigen, üornemlid)

meil id) aud) fonft in meinem 2>ifcur3 baä taufenbe ins lumberte

roarff. Qnbeffen famlete fidf) ein -§auffen $olds um micf) Ijer

(bann ein D^arr machet 1000. Darren) unter benfelben mar einer,

»

fo bag uortge Qaljr in £anau gefangen geroefen unb allba £ienfte

angenommen r)atte, folgenbs> a6er mieber unter bie $äiferl. foim

men mar. tiefer fante mid) unb fagte gleicr): <&ol)o, bijs ift

beö (Eommenbanten $alb ju §anau! 2)er Dbrift fragte ilm

meinet megen mehrere Umftänbe, ber $erl raufte aber nichts raei= 10

ter§ non mir, als baf$ id) raol auf ber 2aute fdjlagen fönte, item

ba£ midj bie Kroaten non be§ Dbrift Gorpes Regiment §u §anau

oor ber SSeftung t)inraeg genommen Ratten, fo bann, bafc mirf)

befagter (Eommenbant ungern oerloren, meil idj) gar ein artliajer

dtaxx märe, hierauf fdjidte bie Dbriftin $u einer anbem Dbriftin, iö

bie ^tmlicr) mol auf ber Saute fönte unb besraegen ftetigs eine

nadjfüljrete, bie lieffe fie um it)re 2aute hüten, foldje fam unb

marb mir präfentiret mit 33efeld), id) folte ein§ fyören (äffen.

2lber meine Nennung mar, man folte mir §uoor etmw 51t effen

geben, meil ein läerer unb biefer 23aud), mie bie 2aute einen 20

fjatte, md)t mol gufammen ftimmen mürben. Solcfjeä gefdjafje,

unb bemnad) xfy midfj gimltd) befröpfft unb gugleidj) einen guten

^runef ,3erbfter=23ier r>erfd)lucfet r)atte
r lieft id) midj) benbes mit

ber Sauten unb meiner «Stimme v)öxen
f

raa3 id) fönte, barneben

rebete id) aEerlen untereinanber, mie mir3 einfiel, fo baj3 id) mit 25

geringer Wlifye bie 2eute bal)in braute, bafj fie glaubten, id)

märe non berjenigen Dualität, bie meine poffierlidje $albs=S!lei:

bung oorftellete. 2)er Dbrifte fragte midj, mo i§ raeiterS l)in

motte? unb ba id) antwortete, ba£ e§ mir gleid) gelte, mürben

mir be3 §anbel£ ein§, ba£ id) bei) ifmt bleiben unb fein §of= 30

Suncfer fenn folte. (Er raolte and) miffen, mo meine (ifelo D^ren

fjinfommen mären? 8«/ fagte id), mann bu müfteft, mo fie mären,

fo mürben fie bir mcr)t übel aufteilen. Slber id) fönte mol oer=

fdjraeigen, raa3 fie oermogten, meil all mein Meid)tf)itm barinn

lagen. 35

3cf) marb in furtjer Seit ben ben meiften v)ov]en Dffictren,

22. Befröpfft, üoUgeftopft. — 23. 3erbfter*58ier, uoit IHtert ber berühmt. 3n
(Simon £>adj§ „Seiroertreiber" : „9tur £erbfter 33ier unb SRijeinfd&en SBein lafe ftets, §err,

mein ©etränfe fein."



änbmt ßudja 20. ©ctpitel. 157

fo mol im Gt)ur=Säcl)fifd)en aU $äiferl. Säger befant, fonberlid)

bei) bem grauenjimmer, meld)e3 meine $appe, ©rrnel unb ab=

geftu^te Dl)ren überalt mit feibenen 33anben gierte oon allerljanb

garben, fo bafj id) fd)ier glaube, baf3 etliche «Stutjer bie je|ige

5 3Jlobe baroon abgefeiert. 28a3 mir aber von ben Dfficirern an

©elb gefdjendt marb, ba$ teilte ic§ mieber mtlbiglid) mit, bann

id) oerfpenbirte aUeö bei) einem §eller, inbem x<fy$ mit guten ©e^

feilen in Hamburger unb ä^bfter 33ier, meldte Gattungen mir

trefflich mol jufdjlugen, oerfoffe; unangefeljen idj) an allen Drten,

10 mo id) nur l)in fam, genug §u fajmaro^en Ijatte.

2llg mein Dbrifter aber eine eigne 2autt uor rnidj) überfam,

bann er gebaute eraig an mir §u traben, ba borfft ia; nietet met^r

in ben benben Sägern fo Inn unb mieber fctjmermen, fonbern er

ftellete mir einen ^ofmeifter bar, ber mta) beobachten unb bem

15 idj hingegen geljorfamen folte. tiefer mar ein Mann nad) meinem

§er£en, bann er mar füll, oerftänbig, roolgeläl)rt, oon guter, aber

nidjt überflüffiger (Sonoerfation, unb mag ba§ gröfte gemefen, über-

aus ©otr§förd)tig, mol belefen unb üoll alterljanb Söiffenfdjafften

unb fünften. Set) if)m mufte idj be3 9kd()t3 in feiner heften

20 fd)laffen, unb bet) ^age borffte id) tl)m aud) nia^t au% ben Slugen.

@r mar eineö tmrnelmten gürften S^aljt unb Beamter, gumal audf)

fer)r reid) geraefen, meil er aber oon ben <3djmebifd)en btfj in

®runb ruiniret morben, gumaln aud) fein %&zih mit £ob ab=

gangen, unb fein einziger ©ofyn Slrmut falber nidjt metjr ftubiren

25 fönte, fonbern unter ber (Efyur=<3äd)fifd)en Slrmee oor einen dufter

=

fTreiber bienete, tjielt er fid) bei) biefem Dbriften auf unb liej}

fid^ oor einem 6tallmeifter gebrauten, um §u üerfyarren, bijs bie

gefährlichen ^riegsläuffe am ©Ibftrom fiel) änberten, unb il)m al§^

bann bie Sonne be§ uorigen ©lücfö roieber fetjeinen mögte.

30 5tos XX. CaptteL

(Simples 9^t mit feim ^offmeifter fparieren,

©tt)et Seut it)r ©elb mit SBürffeln oerlicrcn.

2Ö@il mein §offmeifter mel)r alt al§ jung mar, alfo fönte

er aud) bie ganije 9?ad)t nid)t burdjgeljenb fd)laffen; foId;e§ mar

34. burdjgetjertb, fortiuäf)rettb, oI;ne Unter&redjmtg.
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eine Urfadje, bafs er mir in bor erften 28od)e Ijinter bie gfcteffe

tarn unb ausbrüdlid) t>ernam, baj? xd) lein foIct)er 9krr mar, mie

icf) mid) fteUete. 2öie er bann junor aud) etwas gemertfr unb

von mir aus meinem 2lngefid)t ein anbers geurttjeüet tjattc, meil

er fid) mol auf bie $t)iftognomiam oerftunb. 3d) ermatte eino^ 5

mals um Mitternacht unb machte über mein eigen 8eben unb

fel^ame Sßegegnuffen aKerlen ©ebanden, ftunb aud; auf unt) er=

jefjlete ©Dtt bem Mmädjtigen 2)andfagung3=raeife alte föutttjaten,

bie er mir mein Sebtag ermiefen, unb alte (Gefahren, aus melden

@r mid) errettet fyatte, befalle 3tnne aud) ferner mein %i)un unb 10

Saffen mit inbrünftiger 2lnbad)t, unb hat ntcr)t allein um Ser*

gebung meiner @ünben, bie xd) in meinem 9?arren=ftanb begienge,

fonbem aud), bafc mid) (&Dtt aus meinem 9?arrenfleib erretten

unb unter anbere nemünfftige DJknfd^en redjnen $u (äffen gnäbig^

lid) belieben motte. Segte mid) tjernad) mieber niber mit fdjmeren iö

Seufzen unb fd)lieff oollenbs aus.

Mein §ofmeifter t)örete altes, tljät aber, als mann er x)axt

fd)lieffe, unb fotdjeS gefct)ar)e etliche 5?äcr)te nadjeinanber, alfo bajj

er fid) gnugfam oerfidjert f)ielt, baf$ xd) meljr SSerftanb i)atte als

mancher ^Betagter, ber fid) niel einbilbe; bod) rebete er nid)ts mit 20

mir im .Seit t)ieroon, meit fie $u bünne 2öänbe fyattt, unb er

gemiffer Urfadfjen falber nicr)t fjaben motte, bajj nod) jur 3eir,

unb et) er meiner tlnfcfjulb nerfidjjert märe, jemanb anberS bieieo

©efyeimmtS müfte. GsinSmalS gieng id) fyinter baS Säger fpafctren,

meines er gern gefdjefjen liefj, bamit er Urfactje Ijätte, mid) ju 25

fudjen unb alfo bie (Gelegenheit beläme, aütin mit mir $tt reben.

@r fanb mid) nad) SBunfd) an einem einfamen Ort, ba id) meinen

(Gebäuden Slubienj gab, unb fagte: Sieber guter greunb! meil id)

bein befteS §u fudjen unterfte§e, erfreue id) mid), bafj id) tner

allein mit bir reben fan. 8d) wei^, bafj bu fein 9?arr bift, mie 30

bu biet) ftelleft, gumalen aud) in biefem elenben unb iierad)tlid)en

Stanb nid)t §u leben begeljreft. SÖann bir nun beine 28olfanrt (tob tft

unb bu oon ^ertjen münfdjeft, roaS bu alte 9?ad)t von öCtt bittet,

aud) §u mir als einem et)rltct)en 50iann bein Vertrauen fe$en milft,

fo lanftu mir beiner ©aetjen SBemanbnuS ersten, fo mill id; f)in= 35

gegen, mo mügtid), mit $iai)t unb %i)at hebad)t fenn, mie Dir etman

§u fyelffen fenn mögte, bamit bu aus beinern 9krrenfleit> fommeft.

1. hinter bie 33rteffe lam, mein ®etieimm§ erriet.
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hierauf fiel id) Ujm um ben $aU unb erzeigte mid^ vor

übriger greube nidjt anberö, als wann er ein (Engel ober menigft

$ropl)et gemefen märe, mid) von meiner 9?arrn=$appe %u erlöfen.

Unb nad()bem mir auf bie (Erbe gefeffen, erriete tcf) ifym mein

5 ganzes Seben, er befdjauete meine §änbe unb oerraunberte fiel)

betjbeS über bie oermidjene unb lünfftige feltjame 3ufälle. Söolte

mir aber burdjauS nid^t ragten, bafs idj in SBälbe mein ^arm-
$leib ablegen folte, weil er, wk er fagte, r>ermittelft ber Gl)iro=

mantia falje, ba£ mein $atum e*ne ©efängnug anbrate, bie Seib-

10 unb £ebenS=©efaf)r mit ftdt) braute. S<^ bebancfte midf) feiner

guten Neigung unb mitgeteilten Sftatytö, unb bat (&Dtt, ba$ er

ilnn feine ^reufjertjigfeit belolmen, 8§n fel&er ß^r, baf$ er (meil

id) uon aller Söelt oerlaffen märe) mein getreuer greunb unb

Gatter feun unb hkihen molte.

15 £)emnadf) ftunben mir auf unb lamen auf bcn Spielplatz,

ba man mit 2Bürffeln turniret unb ade Sdjmüre mit fyunbert

taufenb mal taufenb (Mleen, 9*ennfd)ifflein, Tonnen unb State

graben t>olI 2c. Ijerauö flutte. 2)er $lat$ mar ungefefyr fo gro£

als ber Stlte Barett §u döln, überall mit Mänteln überftreut

20 unb mit ^ifdjjen beftellt, bie alle mit Spielern umgeben maren.

8ebe ©efeKfdjafft Ijatte breu nieredic^te ©djjelmenbeiner, benen fie

üjr ®lü<i vertrauten, meil fie i§r (Mb tt)etlen unb foldjeS bem

einen geben, bem anbern aber nemen muften. So Ijatte auti) jeber

Hantel ober £ifd) einen Scfyunberer (Sdjolberer molte x<fy fagen

25 unb Ijätte bod) fd;ier Sdjinber gefagt) tiefer 2lmt mar, bafj fie

9ftd)ter fenn unb gufeljen folten, baf$ feinem Unrecht gefcfjelje; fie

liefen aud) Mäntel, £ifd)e unb Söürffel l)er unb rvu\kn be^

megen i§r ®ebül)r fomol 00m ©erainn ein^unemen, bafs fie ge-

möljnlid) ba§ meifte (Mb erfknappten, bod) fafelt e§ nid)t, bann

30 fie oerfpielteng gemeiniglich mieber, ober mannS gar rool angelegt

marb, fo befand ber 9flarquetenber ober ber gelbfeuerer, meil

ifmen bie $öpffe offt gemaltig geflidt mürben.

2(n biefen närrifdjen Seuten fat)e man fein blaues SÖunber,

meil fie alle ju geminnen oermeuneten, meldjeS boer) unmüglid),

35 fie gärten bann auZ einer fremben 2)afd)e gefegt, unb ob jmar

fie alle biefe Hoffnung Ratten, fo l)ief$ es bodj): 33iel $öpffe, oiel

9. ©efängnuS, ©efangenfd)aft. — 21. SdEjelmcnbeiner, SBürfel. — 24. Sdjol*
ber er, ©ptelunternctymer. 2)te Stoiber f)ie§ bie a3orviä)tung unb ba3 9tcä)t ju £ajarb*

fpielen. — 29. fafelt, gebiet), glücfte.
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Bitm, weil fid) jeber $opff nadj) feinem ©lücfe finnete, bann

etliche traffen, etliche fehlten; etliche gewannen, etliche oerfpielten.

SDeromegen aucf) etlidj) flndjten, etliche bornierten, etliche betrogen,

nnb anbere mnrben roieber über ben Xölpel geroorffcn. £al)ero

Iahten bie ©ewinner, nnb bie Serfpieler btffen bie Säfyne auf; 5

einanber; %il3 oerfaufften Kleiber nnb tt>a§ fie fonft lieb Ratten,

anbere aber gewannen iljnen ba§ ©elb wieber ah; etliche begehrten

reblid)e Söürffel, anbere hingegen raünfd^ten falfdfje anf ben ^la^

nnb führten fold)e nnoermercft ein, bie aber anbere mieber Ijinmeg

wnrffen, $erfd)lngen nnb mit ^ä^nen ^erbiffen nnb ben Scfyol; 10

berern bie Mäntel §erriffen. Unter ben falfdjen Söürffeln befanben

ftdj) 9?iberlänber, weldjje man fd)läiffenb hinein rollen mufte, biefe

Ratten fo fpitjige Senden, baranf fie bie fünffer nnb fedjfer trugen,

al§ wie bie magere ©fei, baranf man bie ©olbaten feijt. Slnbere

maren Dberlänbifd), benfelben mnfte man bie SBanrifdje §ölje geben, 15

mann man treffen wolte. ©tltctje maren r>on §irfd)l)orn, leicht

oben nnb ferner nnten gemalt. Slnbere raaren mit Dnecffilber

ober 331er), nnb aber anbere mit gerfcfynittenen paaren, ©djwämmen,

©pren nnb $olen gefüttert; etliche Ratten fpitjige (Ecfen, an anbem
maren folc^e gar Ijinroeg gefdjlieffen; tl)eils maren lange Kolben 20

nnb tfyeilö fallen an3 roie breite 6df)ilbfrotten. Unb alte biefe

(Gattungen maren anf nid^t§ anberö aU anf betrug nerfertigt, fie

traten ba§ jenige, wor^n fie gemacht maren, man mogte fie gleid;

mippen ober fanfft fdjleidjen laffen: ba ^alff lein fnüpffens, ge-

fcfyweige je£t beren, bie entmeber gmeen fünffer ober jraeen fed)fer ->:>

nnb im ©egentfyeil entmeber §wer) ©js ober $wen 3)anj3 Ratten.

Wit biefen ©cfyelmenbeinern groadten, lanreten nnb ftalen fie eim

anber u)x $elb ah
f
weldjeä fie nieUeid^t audf) geranbt, ober menigft

mit £ei6= nnb Lebensgefahr ober fonft faurer 3Küt)e nnb Arbeit

erobert Ratten. 30

2113 idj) nnn fo ftnnb nnb ben ©pielpla^ famt ben Spielern

in h)x ^t)orr)eit betrachtete, fagte mein §offmeifter, mie mir ba§

Söefen gefalle? 3cf) antwortete: £)ajj man fo greulirf) ©Dtt läftert,

gefällt mir nid)t, im übrigen aber laffe idtjs in feinem Söertl) nnb

Unwert!) berufen al§ eine ©ac^e, bie mir nnbelant ift nnO anf 35

welche id^ mid^ nocl) nid)i3 oerftelje. hierauf fagte mein @offmetfter

ferner: ©0 miffe, baf$ biefeg ber aEerärgfte nnb abfd^enligfte Drt

1. finnete, gefmnt war. — 24. wippen, fdnoingen. — fnüpffenS, unüerftänb*

lieber ßunftanobrucf , wie aud) loeiter oben mehrere. — 26. Gfj, ©ins. — Saufe, groei.
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im ganzen Säger ift, bann f)ier fucfyet man eine3 anbern ©elb

itnb t)er(ieret ba3 feimge barüber. Söann einer nur einen guf$

I)ie^er fefct in Nennung §u fpielen, fo fyat er ba§ ^eljenbe ©e-

bot fajon übertretten, melc|e3 mit, 2)u folt beutet 3^äcr}ften ©ut

5 nidjjt begehren! Spieleft bu unb gewinneft, fonberlid) burd) betrug

unb falfdt)e 2ßürffel, fo übertritteft bu ba§ fiebenb unb acfyte ©e=

bot. 3a, es fan fommen, baf* bu aud) $u einem Färber an bem

jenigen wirft, bem bu fein (Mb abgewonnen f)aft, mann nemlid)

beffen SSerluft fo grofj ift, ba($ er barüber in 2lrmutl), in bie

io äufferfte Dfotl) unb 2)efperation, ober fonft in anbere abfdjeultdje

Safter geragt, baoor bie 2tu3rebe nicr)tg fyilfft, mann bu fageft:

3d) l)abe baö Peinige baran gefegt unb reblidf) gewonnen; bann

bu Sctjald; bift auf ben Spielplatz gangen ber Nennung, mit eineö

anbern Sdjaben retcr) ju merben. Sßerfpieleft bu bann, fo ift e3

15 mit ber Suffe barum nict)t au^gerid^t, baj$ bu bejj beinigen cnt-

bereu muft, fonbern bu fyaft e3, mie ber reiche ^Jknn, ben ®Dtt

fdjwerlid) gu oerantworten, bafj bu ba§ jenige fo unnü| t>er=

fdjwenbet, welctjeg er bir §u bein unb ber Peinigen Sebeng=2tufent=

ijalt nerlie^en gehabt! 2öer fiel) auf ben Spielplatz hz^xht, $u

20 fpielen, berfelbe begibt fidjj in eine ©efafir, barinn er ntcr)t allein

fein ©elb, fonbern auct) fein Seib, Seben, ja wa§ ba§ aKerfct)rö(f=

lictjfte ift, fo gar feiner «Seelen Seeligfeit oerlieren !an. 3$ fage

bir biejeö $ur ^adjridit, liebfter Simplici, meil bu oorgibft, ba§

Spielen fet) bir unbefant, bamit bu bicf) all bein Sebenlang baoor

25 gittert folleft.

3c§ antmortete: Siebfter §err! mann bann ba§ Spielen ein

fo fdjrecfltd) unb gefäfyrlid) £)ing ift, marum laffenS bann bie $or=

gefegte §u? 9!Jtein §offmeifter antwortete mir: 8^ wiß nidjt fagen

barum, bieweil t§eil3 Dfficirer felbft mit machen; fonbern e3 ge-

3o.fd)ie§et be^megen, meil e3 bie Solbaten nidit mefjr laffen motten,

ja aucf) nidjt laffen lönnen, bann wer fiel) bem Spielen einmal

ergeben, ober melden bie ©ewonljeit ober oielme^r ber Spiele

%euffel eingenommen, ber mirb nadjj unb nact) (er geminne ober

oerfpiele) fo t)erpid)t barauf, bajs er3 meniger laffen lau alg Dm
35 natürlichen Schlaff; mie man ba fi^et, baj$ etltd^e bie gantje %xcl)t

burdf) unb buref) rajslen unb oor ba§ befte ©ffen unb Srincfen

f)tnein fpielen, unb foltert fie auet) ol)ne §emb baoon getreu. £)a£

18. ße&en§*2lufentf»alt, Unterhalt

©rimmelSIjaufenS 2Berfe 1. 11
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Spielen ift Bereite 31t unterfd)ieblid)en malen bep £eib= unb 2ebc\\s--

ftraffe »erboten nnb aus 33efelct) ber (Generalität burd) 9tumor-

meifter, ^rooofen, Bender nnb Stedenlned)te mit geroaffneter $attb

öffentlich nnb mit Gteroalt oerroefjret morben. 2tber ba3 tyalff alfeo

nid)t, bann bie Spieler lamen anberroertS in rjetmlidjen Windeln 5

unb runter ben §eden jufammen, gewannen einanber bas 6>elb

ab, ent^roeuten fidf) nnb brauen einanber bie §älfe Darüber, alfo

baf$ man fold)er 5Rorb= unb £obfd)läge falber, unb oornemlid)

and), raeil mancher fein ©eroerjr unb $ferb, ja fo gar fein roentg.ec>

6ommi^33rot oerfpielete, ba§ Spielen nid)t allein roieber öffentlich 10

erlauben, fonbern fo gar biefen eigenen $la£ bargu roibmen mufte,

bamit bie §auptroad)t beu ber «ganb märe, bie allem Unheil, fo

fid) etrßan ereignen mögte, oorläme, roeldje boct) ntdjt allezeit oer=

f)üten fan, bajs nidjt einer ober ber anber auf bem ^piatj bleibet.

llnb meil ba3 (Spielen bes leibigen £euffel3 eigne Snoention ift 15

unb ilnn nicr)t menig eintraget, alfo rjat er aud) abfonberlidje Spiel;

^euffel georbnet unb in ber SÖelt Ijerum fdjroermen, bie fonft nidjto

$u tl)un fyaben, aU bie 9Jlenfd)en §um Spielen anjuräi^en. liefen

ergeben fiel) unterfd^ieblic^e leichtfertige (Gefeiten burdj) geroiffe Sßacten

unb 23ünbnu3, ba{$ er fie geminnen laffe; unb mirb man bod) unter

gefyentaufenb Spielern feiten einen reiben finben, fonbern fie finb

gemöljnlid) im (Gegenteil arm unb bürfftig, meil i^r ©eroinn leidet

gefd)ätjet unb baljero gleich entmeber mieber oerfpielet ober fonft

lieberlid^ oerfdfjroenbet mirb. §ieroon ift baß att^uroaare, aber fet)r

erbärmliche Spridjroort entfprungen, ber ^euffel nerlaffe leinen 25

Spieler, er laffe fie aber ^Blut-arm merben; bann er rauhet i§nen

(Gut, TOutl) unb @l)re unb oerläft fie aisbann nicrjt mein*, 6ij$

er fie enblict) aucf) gar ((GDtteö unenblid^e Sßarmrjertjigleit fomme

iljm bann guoor) um il)rer Seelen Seeligfeit bringt. 3ft aber ein

Spieler oon 9?atur eines fo luftigen §umor3 unb fo großmütig, 30

baf$ er burd) lein Unglücf ober SSerluft §ur 9Mand)olet), ©rillen,

Sd)mermütigleit, Unmutl) unb anbere f)ieraug entfpringenbe fd^äb=

licfje Safter gebraut merben mag, fo läft irm ber argliftige böfe geinb

befsroegen bapffer geroinnen, bamit er tt)n burdj) $erfd)roenbung,

§offart, ^reffen, Sauffen, §uren unb Gliben enblicr; ins 9fte$ 35

Bringe.

Qd) oercreutjigte unb oerfegnete mid), bafj man unter einem

2. «Rumor meifter, ber 93orfteljer ber 3)lilitärpoIi5ci. — 3. ©tedenfnedjtc, 9*Hpi»
biener.
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(Efyriftlidjen «geer foldje Sachen üben lieffe, bie ber Xeuffel er-

funben folte l)aben, fonberlitf) weil augenfdjeinlid) unb ^anbgreifflid^

fo niel ^eitltdje unb ewige Stäben unb SRad^t^eile barau<o folgeten.

2lber mein §offmeifter fagte, ba3 fen nodjj md)t3, roag er mir

5 er^eljlt f)ätte, wer alle§ Unheil befdjreiben molte, ba3 au3 bem

Spielen entftünbe, ber neunte il)m eine unmüglidje Sadje oor,

meil man fagt, ber Söurff, mann er au3 ber §anb gangen, fen

be§ £euffel§, fo folte itf) mirö nid^t anber§ einbüben, aU bafc

mit jebem SBürffel (mann er au3 be3 Spielers <£anb auf bem

io -Jftantel ober £ifd) baljer rotte) ein Heiner ^£eufelgen baljer lauffe,

meldfjeS ifjn regiere unb 2lugen geben laffe, mte e§ feiner $rin-

cipalen ^ntereffe erforbere. £)aben folte icfj bebenden, ba£ fidjj

ber Xeuffel fret)Itct) nidfjt umfonft be3 Spieleng fo enferig annehme,

fonbern of)n S^etffel feinen ireffltdfjen ©eminn barben gu fdjöpffen

15 miffe. SDaben merefe ferner, baf$, gleid^mie neben bem Spilpla£

aud) einzige Sdjadjerer unb Suben $u fteljen pflegen, bie von ben

(Spielern molfeil auflauffen, roa§ fie etwan an fingen, Kleibern

ober ^leinobien gemonnen, ober rtoer; §u nerfpielen uerfilbern mollen,

bajs eben awfy alliier bie ^euffel aufpaffen, bamit fie ben ben

20 abgefertigten Spielern, fie Ijaben gletcf) gemonnen ober verloren,

anbere Seelemoerberblidje ©ebanefen erregen unb liegen. 23en ben

©eminnern jmar bauet er fcr)re<flicr)e Sdjlöffer in bie Sufft, bei)

benen aber, fo oerfpielt Ijaben, bereu ©emüt o^n ba§ gan£ oer=

mirt unb befto bequemer ift, feine fdjäblidje Eingebungen an$u-

25 nehmen, feijet er olm Süffel lauter foldje ©ebandfen unb au-

fflöge, bie auf nic^t§ anber§ aU ba§ enbltdjje ^ßerberben fielen.

3$ oerfid()ere bid), Simplici! baf$ id) roillen3 bin f oon biefer

äftatert ein gantj ?öuti) gu fd)reiben, fo balb id) mieber ben ben

Peinigen $u Sftufje !omme, ba mill \§ ben SSerluft ber eblen 3eü
30 betreiben, bie man mit bem Spielen unnü^ Einbringet; nifyt

meniger bie graufamen glücke, mit melden man ©Ott ben bem
Spielen läftert. 34 will bie Sc^eltmort ergeben, mit melden

man einanber antaftet, unb niel fd^rörflid^e ©jempel unb ^iftorien

mit einbringen, bie fid) ben, mit unb in bem Spielen jutragen;

35 baben i4 bann bie £)uel unb £obfdaläge, fo Spieleng megen ent=

ftanben, nic^t nergeffen mill; ja, i4 mid ben $ei£, ben 3orn,

ben 9?eib, ben (Snfer, bie galfd)l)eit, ben betrug, bie ^Sortelfud^t,

11. 21 u g e n , nodj jefct im SBolfe üblid) für bie fünfte ber SBürf»I. — 24. bequemer,
geeigneter, geneigter. — 34. einbringen, »orfüb.ren.

11*
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ben $)iebftal unb mit einem «2öort alte unfinnige Xorfyeiten beubes

ber 2öürffel= unb $artenfpieler mit ifyren lebenbigen Aarben ber

maffen abmalen unb oor Singen ftellen, bafj bie jenige, bie fold)eo

33ud) nur einmal lefen, ein fold) 3Xbfd^euen oor bem Spielen ge-

mimten foEen, aU mann fie Säu=9JUlcr) (meldte man ben Spiel; s

fücrjtigen miber folcrje tt)re $rancfrjeit unmiffenb eingibt) gefoffen

I)ätten, unb alfo barmit ber ganzen (Srjriftenfjeit barrijun, baf; ber

liebe ®Dtt oon einer einzigen Gompagnia «Spieler mefvr geläftcit,

als fonft oon einer ganzen 5lrmee bebienet merbe. 3df) lobte feinen

33orfafc unb münfc^te irjm Gelegenheit, baj? er folgen inö -fiterer" w

fe£en mögte.

flas XXI. Captteh

Simpler. maa)t mit bem §erpruber ^reunbfa)afft,

2ßeta)e tfym gäbe vortreffliche Ärafft.

5DZ@in §offmeifter marb mir je länger je fjolber unt> id) Ujm 15

hingegen mieberum, bod) gelten mir unfere SBerträuligfeit fefyr

geheim. 8c^ agirte ^mar einen 9?arrn, braute aber leine grobe

Rotten nod) 23üffel3poffen nor, fo ba£ meine @>ahen unb &uf$üge

^mar einfältig genug, aber jeboct) mein* finnreict; als närrifd)

fielen, ^ein Dbrifter, ber eine treffliche Suft jum 31>äibmerd so

trug, nam mid) ein§mal§ mit, als er auöfpaijirte, gelbf)üner 51t

fangen mit bem %t)xa%, meldte Qnoention mir treffltdt) mol gefiel.

2)iemeil aber ber oorftefyenbe §unb fo r)it3ig mar, bajj er ein=

§ufallen pflegte, et)e man toraffiren lonte, befjmegen mir bann

menig fangen lonten, ba gab id) bem Dbriften ben 9tat)t, er folte 25

bie §ünbin mit einem galten ober Stein -2101er belegen laffen,

mie man mit ^ferben unb Gfeln §u fyun pflege, mann man
gerne 9!JtauItf)iere rjätte, bamit bie jungen §unbe §Iügel befämen,

fo fönte man aisbann mit benfeibigen bie §üner in ber Sufft

fangen. Sind) gab id) ben 33orfd)lag, meil es mit Eroberung 30

ber Stabt 9ttagbeburg, bie mir belagert gelten, fo fdjläfferig

Verginge, man folte ein mächtig langet Säil, fo bid' al9 ein

^alb=5überige§ %a$ verfertigen, foldjes um bie Stabt 3iet)en unb

17. agirte, fptelte. — 18. ©oben, Seiftungen. — 22. tqtai, eine Art 9Je$. —
23. »orfte^>enbe £unb, ber £unb, ioeId)er bas 2Mb ju ftellen, b. I). aufjtifucben, aber
ittcr>t ju »erjagen ^at. — 84. tnraffiren, ba$ 9ie$ anroenben.
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alle SQtenfdjen famt bem 33iel) in benben Sägern barem fpannen,

unb bergeftalt bie ©tabt in dmm Xag übern §auffen fdjläiffen

laffen. (Solcher närrifcfyen Rauben nnb ©rillen erfan xü) täglid)

einen Überfluß, weil e3 meinet §anbmerd'3 mar, fo bajs man
5 meine 28erdftatt nk läer fanb. ©o gab mir aud) meinet §erm
©Treiber, ber ein arger ©aft nnb burd)triebener ©d)ald mar,

oiel 9Jtateri an bie $anb, baburd) \§ auf bem 2ßeg, ben bie

Darren gu manbem pflegen, unterhalten marb, bann ma§ mid)

biefer ©petmogel überrebte, ba3 glaubte id) nicr;t allein oor mid)

io felbften, fonbern teilte e3 aufy anbern mit, mann td) etroann

bifeurirte, unb fid) bie 8ac^e bal)in fünfte.

%t$ id; einämafö fragte, ma§ unfer Sxegimentä = ßaplan t)or

einer fen, meil er mit Reibungen von anbern unterfRieben? fagte

er: @r ift ber §err Dicis et non facis, ba3 ift auf ^£eutfd) fo

15 »iel gerebt, al3 ein $erl, ber anbern Seuten Sßeiber gibet unb

felbft leine nimt. ÜDiefer ift ben Qkhen ©pinnenfeinb, meil fie

nid)t fagen, ma3 fie tlmn, er aber hingegen faget, roa§ er nietjt

tl)ut. ©o lönnen iljm hingegen bie SDtebe aud) nicr)t fo gar Ijolb

fetm, meil fie gemeintgltd) gemengt merben, mann fie bie befte

20 $unbfd)afft mit biefen Seuten l)aben. &a td) nun nadjgefyenbä

ben guten eljrlidjen ^ater fo nannte, marb er au3gelad)t,
\<fy

aber

oor einen böfen fd)aldljafftigen 9?arm gehalten unb feinetraegen

gebaum=ölt. gernerg überrebete er mtdj, man Ijätte bie öffentliche

gemeine Käufer ju $rag Ijinter ber 9ttaur abgebrochen unb oer-

25 brant, baoon bie Runden unb ber ©taub mie ber ©amen eine3

Unfrautö in alle 3Mt gerftoben märe. Stern, e3 lämen oon ben

©olbaten leine bapffere Reiben unb Ijerijljafte $erl in §immel,

fonbern blojs einfältige Xropffen, geige 9Jlämmen, gutmütige

^rapffen, Sßernfyeuter unb bergleidjen, bie fid) an i^rem ©olb

30 genügen lieffen; fo bann leine politifdje Sllamobe ßatmllierS unb

gallante 2)ame§, fonbern nur gebultige $ob, ©iemänner, lang-

meilige 9Jlönd)e, melandjolifdje Pfaffen, 33ett-©c§raeftern, arme

53ettell)urn, allerljanb 2lu3roürfflinge, bie in ber SBclt meber §u

fieben nod) gu hxaUn tauten, unb junge $inber, meldte bie 23äncle

35 überall ooll r)ofierten. 2(ucr) log er mir oor, man nenne bie

2. in einem Sag übern £auffen fdjläiffen laffen, bie§ ift n>oi)I ber ältefte

Solbatermufc , er fiammt au$ ber 33tbet 2. ©am. Aap. 17, 33. 13. — 9. ©petjoogel,
Spötter. — 14. Dicis et etc., bu fagft e3 unb tfmft e3 ntdjt. — 23. gebaumsölt, ges

prügelt. — 29. Ärapffen, eine 2trt $fannfud)en, f)ter = unbebeutenber, Heiner 3Henfö%— 81. Siemänner, 28eiberfneä)te.
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©aftgeber nur barum Söürtlje, roetl fie in ifyrer $anbt$iennig

unter allen -iDJenfdjen am fleiffigften betrachteten, bafj fie entmcocr

©Dtt ober bem £euffel gu trjeil mürben. 23om ^riegsioefen über*

rebte er mid), baf? man gu Briten mit gülbenen kugeln fdjieffe,

unb je foftbarer fo!ct)e mären, je gröffern Schaben pflegten fie ^u 5

tfyun. 8«, fagte er, man führet mol ef) gantje Kriegs -A>eere mit

famt ber Slrtolferen, Munition unb 33agage in gülbenen Metten

gefangen bafyer. SÖeiters überrebete er mid) oon ben Söeibern,

bafi mel)r als ber l)albe Sfyeil §ofen trügen, obfd)on man fie

nicrjt fefye, unb baf$ r>iel iljren Männern, mann fd)on fie nicfjt 10

jaubern fönten nod) ©öttinnen mären, als 2)iana gemefen, gröffere

§örner auf bie $ör>ffe gaukelten, als 5lctäon getragen; item, bafj

ir)rer gar triel ben ßljeftanb lebiger Steife treiben; raeld)es id)

ifmt alles glaubte, fo ein bummer 9?arr mar id).

hingegen unterhielte mid) mein £ofmeifter, mann er allein 15

ben mir mar, mit niel einem anbem 3)ifcurs. ßr brachte mid)

aud) in feines 6ofms $unbfd)afft, melier, mie l)iebenor bemeloet

morben, ben ber Gfmr=3äd)fifd)en Slrmee ein 5S)iufterfa)reiber mar
unb roeit anbere Dualitäten an fidtj» r)atte als meines Dbriften

©Treiber; barjero mogte ir)n mein Dbrifter md)t allein gerne 20

leiben, fonbern er mar aud) bebaut, ir)rt oon feinem Capitata

lof} ju ^anbeln unb §u feinem Regiments - Secretario $tt madjcn,

auf meldte (Stelle obgemelter fein Schreiber fid) aud) fpifcete.

W\i biefem ^ftufterfTreiber, melier aud), mie fein Gatter,

lXIrict) §er£bruber f)iefj, madjte id) eine foldje greunbfdjafft, baf} ss

mir emige 23rüberfd)afft jufammen fdjrauren, Irafft beren mir eim

anber in ©lud unb Unglüd, in 2kht unb Setb nimmermehr r»er=

laffen roolten. Xlnb meil biefes mit SÖiffen feines Gatters ge=

fd;ar)e, gelten mir \)en SBunb befto fefter unb fteiffer. £)emnad)

lag uns nicr;tö Ijärter an, als mie mir meines ^arrenfleios mit 30

(Efyren lofj merben unb einanber red;tfd)affen bienen mögten;

roeldjes aber ber alte §ert}bruber, ben id) als meinen Satter

eljrete unb oor Slugen ^atte, nicr)t gut r)ie^
r fonbern austrütflid)

fagte, mann td) in furfcer 3eit meinen otanb änberte, bafj mir

folctjes eine fcfjroere ©efängnifc unb groffe Seib= unb Lebensgefahr 35

gebären mürbe. Unb meil er aud) ilnn felbft unb feinem (Bofm

einen groffen beoorfte^enben Spott prognofticute unb oaljero llr=

18. üRufterfd^rctbcr, ber bie Siften, 9)Ut)"tevroUen
, pi fülnon lj.it.
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fad; 31t fyaUn nermeinete, befto oorfid)tiger unb befyuifamer §u

leben; aU raolte er fidj) um fo tüel beftoroeniger in einer ^erfon

Sachen mifd)en, beren fünfftige groffe ©efaljr er oor Singen fefyen

fönte. SDann er beforgte, er mögte meines fünfftigen UnglüdS

5 tljeilfyafftig werben, mann id) mid) offenbare, weil er bereite oor-

längft meine §eimlid)feit gerauft unb mid) gteid)fam in- unb au§=

menbig gelant, meine 33efd^affenr)eit aber bem Dbriften nid)t lunb

getrau rjatte.

$ur£ fyernad) merdte idj nocf) beffer, bajs meines Dbriften

10 ©djreiber meinen neuen trüber fd)röd(id) neibete, raeil er beforgte,

er mögte oor ifym §u ber ©ecretariat-©tel(e erhoben merben, bann

id) fa§e mol, roie er §u guten grif$gramete, roie ü)tn bie Wifc
gunft fo getrang tf)ät, unb bafj er in ferneren ©ebanden allezeit

feufft$ete, mann er entraeber ben alten ober ben jungen §er^-

15 bruber anfa^e. daraus urtt)etlete iä) unb glaubte olm allen

3meiffel, baft er ßalenber machte, mie er ifym zin Sein oorfetjen

unb §u gall bringen mögte. Qd) communicirte meinem SBruber

benbeS au§ getreuer Slffection unb tragenber ©djulbigfeit bas>

jenige, mag id) argroäfynete, bamit er fidj) oor biefem 3uba§=

20 33ruber ein menig oorfe^en folte. @r aber nam e3 auf bie leiste

2ld)fel, Urfad)e, meil er bem ©djreiber fo mol mit ber geber

als mit bem 2)egen me^r als genug überlegen mar unb barju

nodf) beS Dbriften groffe ©unft unb ©nabe l)inroeg fyatte.

Das XXII. Capttd.

25 ©tmpter. fielet ein gan£ leichtfertig 2)ieöSftüd,

6inen §u bringen xnS änfferft Unglüd.

2B@il ber Gtebraud) im $rieg ift, baf$ man gemeiniglich alte

oerfud()te ©olbaten $u ^rooofen machet, alfo Ratten mir aucf) einen

bergteidjjen ben unferm Regiment, unb gmar einen folgen abge=

30 fäumten @rt$=23ogel unb $ern=33öf$roid()t, bafj man mol oon ifym

fagen lonte, er fet) tuetmefyr als oonnötfyen erfahren geroefen; bann

13. getrang tfyät, ifjn brücfte. — 16. Galenber madjte, Ijier = glätte tnad)te.— oorfe^en, fteUen. — 18. tragenber @ä)ulbigfeit, tragenber im pafftoen ©inne.— ,19. 3uba3 = 33ruber, SBerräter. — 21. Urfadje, bie Urfad)c mar. — 2i). abge*
faumter, je§t abgefeimter b. i. abgeräumter, fertiger, ooüfommener.
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er mar ein rechter Sd)raart}lünftler, ©tebbreljer unb ^euffelobanner

unb trau fid) felbften nid)t allein fo fcft als (Stafyl, fonbenx aud)

über baS ein foIct)er ®efelle, ber anbere feft machen unb nodj

barju gantje ßfquabronen Deuter ins gelb ftellen lonte. 2 ein

Sßitbnufj fat)e natürlich aus, raie uns bie 9Jial)ler unb Rotten ben 5

(gaturnum norftellen, auffer bafj er raeber Sielten nod^ Senfe

trug. Cbjraar nun bie arme gefangene Solbaten, fo ilmt in feine

unbarmherzige §änbe lamen, raegen biefer feiner 3Befcr)affent;eit

unb ftettgen ©egenraart fid) befto unglücffeiiger fct)ä^ten r fo waren

bod) £eute, bie gern mit biefem 2öenbbenfd)impff umgiengen, fonber^ 10

lid) Ottmar, unfer Sdjreiber, unb jemefyr fid) fein 9?eib raiber

ben jungen ^er^bruber (ber eines fet)r fröltcr)en §umorS mar)

oermefjrete, je fefter raucfyS bie groffe 33erträulid)lett jroifdjen if)m

unb bem ^rooofen. 2)al)ero lonte id) mir gar letd)tlid) bie 3^ect)=

nung machen, bafj bie (Sonjunction Saturni unb 5D^ercurii bem 15

rebltdjen ijertjbruber nichts gutes bebeuten mürbe.

Qrbtn bamalS marb meine Dbriftin mit einem jungen Soljn

erfreuet unb bie !£auff=Suppe faft gürftlid) bargeretcfyet, ben melier

ber junge ^er^bruber auf^umarten erfuct)et mar, unb meil er fid)

aus £öflid)leit gern einftellete, mar foldjeS bem Dinner eine ge= 2a

raünfcfjte (Gelegenheit, feine <3d)elmenftüde, mit melden er fang

fdjraanger gangen, auf bie 2Belt gu bringen. 2)ann als mm alles

oorüber mar, manglete meines Dbriften groffer oergülbter ;tifd)=

Sedier, melden er fo leidjtltd) nict)t oerloljren Ijaben molte, meil

er nodfj oorljanben geraefen, ba alle frembbe (Säfte fd)on fymraeg 25.

maren. £>er $age fagte jraar, bajj er tfnt baS lefctemal ben bem

Dinner gefeljen, er mar beffen aber ni.d)t geftänbig. «hierauf marb

ber $rot>oS gefyolet, ber &ad)t Stallt §u fd)affen, unb marb il)m

benebenS anbefohlen, mann er burd) feine $unft ben SDiebftal rcieber

f)er$u lönte bringen, baf$ er baS Sßerd fo einrichten folte, bamit 30

ber $)ieb fonft niemanb als bem Dbriften lunb mürbe, meil nodj

Dfficier r>on feinem Regiment oorfyanben maren, meldte er, mann

fid) oietleicfyt einer baoon überfein Ijätte, ntcr)t gern jufdjanben

machen molte.

Seil fid) nun jeber unfd^ulbig raufte, fo lamen mir audfj 35

alle luftig in beS Dbriften groffeS 3elt, ba ber Ruberer bie oac^e

1. Siebbref>er, Siebbreljen ift eine jauberifdje üßanipulation juv ©ntbecfung von

Verbrechern. — 6. <Saturnu§, öfter al§ 33üb tmirrtfdjer Soweit. — 10. SBenbben?

\$ impff, Vertreiber beS SdierjeS, Spafjoerberber.
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üornam. £)a falje je einer ben anbern an nnb »erlangte gu t)er-

nehmen, wag e3 enblid) abgeben nnb mo ber »erfahrne 23ed)er

, -., htb^-Cajff.^
**'<&ß.J&*ffr*.n.

^kn&erWitfM

bod) (jerfommeu mürbe. 2(te> er nun etliche Sßorte gemurmelt fjatte,

fprangen einem fyier, bem anbern bort ein, gmen, bren, aud) mefyr

5 junge £ünb(ein au% ben §ofenfädfen, ßrmeln, Stiefeln, §ofen=
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6d)Ii£en, unb mo fonft bie Reibungen offen waren. 3)iefe mufeilen

beljenb in ber 3elt fyin unb mieber fyerum, waren alle überaus

fd)bn, non mancherlei) garben unb jeber auf eine fonberbare -äRanier

gewidmet, alfo bafs eS ein recf)t luftig «Spectacul mar. Mix aber

mürben meine enge Groatifcfye $älber-§ofen fo r>oE junger §unbe 5

gegaudelt, baj3 ict) foldjje ab^iefyen, unb weil mein §emb im Sooft)

norlängft am £eib nerfaulet mar, nadenb ba fielen unb alles feljen

laffen mufte, mag idf) f)inben unb fornen nermod)te. Suletjt fprang

eins bem jungen §ert}bruber aus bem <3d)lit}, meldjeS baS aller

=

fyurtigfte mar unb ein gölben §alsbanb anfyatte, biefeS r>erfd)lang 10

alle anbere £ünblein, bereu eS bod) fo ooll im Seit l)erum grabbelte,

bajj man oor i§nen leinen guf$ roeiters fetjen lonte. 2öie es nun

alle aufgerieben tyatte, marb es felbften je länger je fleiner, bas

^alsbanb aber nur befto gröffer, bif$ es fid) ertbltct) in beS Dbriften

£ifd);33ecf)er nermanbelte. u
2)a. mufte nun nid)t allein ber Dbrifte, fonbern aud) alte

anbere ©egenroärtige baoor galten, bajs fonft niemanb als ber

junge §er^bruber ben SBedjjer geftolen, beromegen fagte ber Dbrifte

gu ilnn: <Sil)e ba, bu unbandbarer ©aft, l)ab id) biefeS SDiebftüde,

baS id) bir nimmermehr jugetrauet Ijätte, mit meinen Öuttljaten 20

umb bid) nerbienet? 6d^aue! id) l)abe bid) ju meinem Secretario

beS morgenben SagS mollen machen, aber nun Ijaft bu oerbienet,

baj$ id) bia) nod) l)eut ansengen lieffe, meines aua; unfehlbar

gefeiten folte, mann idjj beineS el)rlidi)en alten Gatters nid^t r>er=

fdjonete. ©efcfynnnb macfye bid) aus meinem Säger unb lag bid) ms

bte £age beineS Sebens r>or meinen Singen niajt mein* fefyen! (2r

molte fid) entfcf)ulbigen, marb aber nid)t gehört, bieioeil feine %\)at

fo ©onnemflar am £ag lag; unb inbem er fortgieng, marb bem

guten alten §eri$bruber gantj olmmäd)tig, alfo baf; man genug

an tl)m $u laben unb ber Dbrifter felbft an üjm $u tröften f)atte, 30

meldjer fagte, bajs ein frommer SSatter feines ungeratenen $inbeS

gar nid)t §u entgelten t)ätte. Sllfo erlangte Dlioier burd) $ülffe

beS Teufels baS jenige, mornacl) er oorlängft gerungen, auf einem

er)rlicr;en 2Öeg aber nia)t ereilen mögen.

1. roufelten, wimmelten, friböeltett. — 8. oermodfjte, Ijatte, befafc
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Bit* XXIII. ÖTnjJitd.

Simplej gibt öerprttber 100. Sucaten,
3)?aü)t barburtt), bafs er friegt 2l6ftt)ieb in ©naben.

<3D balb beS jungen §ert3bruberS (Sapitain biefe ©efd()td)t

5 erfuhr, nam er ü)tn auc^ bie 9Jhtfterfd)reiber ©teile unb lub ilmt

eine 23icque auf, von u>eld)er Seit an er Ber; mänmglid) fo oer=

aa^t warb, bafs i§n bie §unbe fjätten anpiffen mögen, barum er

ilmt bann offt ben £ob münfdjete! <&z\n Gatter aber belümmerte

ftd) bergeftalt barüber, bag er in eine fcfyroere £randfjeü fiel unb
io ftd) auf baS Sterben gefaft machte. SDemnacf) er aber i§m olm

baS l)iebeoor felbft prognofticiret r)atte
r
bag er ben 26. Sulii £eib=

unb Lebensgefahr auSfteljen müfte, (melcfyer %aa
)
bann näd)ft vor

ber Satire war) als erlangte er ben bem Dbriften, bag fein ©ofjn

nod) einmal $u i§m fommen borffte, bamit er megen feiner ner=

15 laffenfdjaft mit i§m reben unb feinen legten Söitten eröffnen mögte.

8$ marb bet) i^rer Sufawwenfunfft nid^t auSgefd)loffen, fonbern

marb ber brüte- Sftügefett tfjreS SenbeS. iDa falje idj, bag ber

©olm feiner (Entfdjulbigung bebörfft gegen feinem Gatter, metl er

feine 2(rt unb gute Sluferjieljung mol nmfte unb baljero feiner

20 Hnfdjulb genugfam t>erfid^ert mar. @r, als ein raeifer, oerftäm

biger unb tiefffinniger iftamt, ermag unfeiner aus ben Umftänben,

bag Dltoier feinem ©ol)n big 23ab burd) ben ^roooS Ijatte Ju-

risten laffen, maS oermogte er aber mtber einen Ruberer? oon

bem er nod) ärgerS $u beforgen fyatte, wann er fid) anberS eim

25 ^iger 9kd)e fyätte unterfangen motten, lieber big nerfafye er fid)

feines £obeS, unb nmfte bod) nid)t geruljiglicl) gu fterben, roeil

er feinen 6ol)n in foldjer ©d)anbe hinter fid^ laffen folte, in meinem
©tanb ber <3of)n beftomeniger $u leben getrauete, um mieoielmeljr

er ofyn baS münfdjete, oor bem Gatter $u fterben. ©S mar oer--

30 fiebert biefer bepben Sammer fo erbärmlid) an^ufdjauen, bag id)

oon §er£en meinen mufte! Suletü mar ii)x gemeiner, einbettiger

©d)lug, ©Dtt tt)re @aa)e in ©ebult fjeimjuftellen, unb ber ©oljn

folte auf Mittel unb SÖege gebenden, mie er fiel) non feiner ßotm
pagnia log mürden unb anbermertS fein ©lud fucf)en fönte. 2113

35 fie aber bie ©adje bet) bem Siedet befaljen, ba manglets am
(
sklb, mit meldjem er fidj bet) feinem Gapitain log fauffen folte,

22. btfe Sab Juristen laffen, ogL ettoaS auebaben. — 29. oerfid)ert, fürroalr.— 31. gemeiner, gemeinfamer.
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unb inbem fic betrachteten unb bejammerten, in roaS oor einem

Gfenb fie bie 5(rmutf) gefangen E>iett nnb atfe Hoffnung abfc^nitte,

ifjren gegenwärtigen Staub ju oerbeffern, erinnerte id) mid) erft

meiner S)ucaten, bie id) nod) in meinen @fel3=Df)ren oernäfjet Ijatte,

fragte berowegen, wie oiet fie bann (Mb3 $u biefer iljrer !)lotrj= 5-

bnrfft fyahtn müften? 5Der 8u^9e -Öertjbruber antwortete: Sßann

einer läme unb un3 fyunbert ;£f)afer brächte, fo getraute id)
f
auo

alten meinen ^Zötr^en §u !ommen. 3$ antwortete: SBruber! mann
bir bamit gefyolffen wirb, fo Ijabe ein gut «Öertj, bann id) will bir

fyunbert S)ucaten geben. %d) 33ruber! antwortete er mir wieberum, 10-

wa£ ift baö? bift bu bann ein rechter -ftarr? ober fo leichtfertig,

baf$ bu un3 in unferer äufferften ^rübfeeligfeit nod) fdjerijeft?

%lem, nein, fagte id), id) will bir ba3 (Mb f)erfd)ieffen; fträiffte

barauf mein 2öam3 ah unb tf)ät ba3 eine (Efefä=of)r oon meinem

2lrm, öffnete e£ unb lief* ifyn felbft 100. 2)ucaten barauS ^d)kn 15

unb $u fid) nemen, ba§ übrige behielte id) unb fagte: hiermit

will id) beinen franc!en Gatter aufwarten, wann er beffen bebarff.

hierauf fielen fie mir um ben §alö, fügten mid) unb wuften oor

greuben nidjt, wa$ fie traten, nennten midj aud) einen (in gel,

ben i§nen (&£)tt $um STroft gefenbet Ijätte, motten mir and) eine 20

§anbfgrifft jufteÖen unb mid) barin oerfidjern, bafj id) an bem

alten |)er|bruber neben feinem ©olm dn 9ftiterb fenn fotte, ober

baf$ fie mid), wann ifynen ©Ctt wieber $u bem Qfyrigen ^ülffe,

um biefe Summam famt bem Sntereffe wieberum mit groffem.

2)ancf befriebigen wolten. £)eren id) aber feineö annam, fonbem 25.

adein mid) in tt)re beftänbige greunbfdjafft befahl, hierauf wolte

ber junge $ert}bruber oerfdjwören, fid) an bem Dtioier 31t rächen

ober barum §u fterben. 2tber fein Gatter oerbot ilnn fold)e3 unb

oerfidjerte ilm, baf? ber jenige, ber ben Olioier tob fd)lüge, wieber

von mir bem Simplicio ben 9?eft friegen werbe. 2)odj, fagte er, 30-

bin id) beffen wol oergewiffert, baft h)x benbe einanber nidjt um;

bringen werbet, weil leiner r»on eud) burd) Sßaffen umlomtnen folfe.

35emnad) fyiette er nn$ an, bafj wir 2lnbttd) ^ufammen fdjmuren,

einanber bijj in ben £ob $u lieben unb in allen Dtb'tfjen ben$u=

fter)en. 2)er junge §ert}bruber aber entlebigte fidj mit breiffig 35

9tetd)3tfjalern, baoor ifyrn fein Gapitain einen ef;rlxcr)en 2(bfd)ieb

gab, verfügte fidj mit bem übrigen ®e(b unb guter (Gelegenheit

12. un3 nod) fdjerfceft, un§ mofyl $atio. — 17. auoroarten, pflegen. — 35. ent*
lebigte, befreite ftdj oon ber Kompanie.
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nad) Hamburg, monbirte fid) altba mit ^roenen $ferben unb liejs

fiel) unter ber ©ctyroebifdjen Slrmee oor einen gren^euter gebrauchen,

mir inbeffen unfern Gatter befel)lenbe.

Das XXIV. CaptteL

5 (Simplej pflegt von groet) Sßaarfagung §u fagen,

2öeta)e mit §erpruber fia) zugetragen.

$@iner oon meinet Dbriften Seuten fd)idie fiel) beffer, bem

alten §er^bruber in feiner $randl)eit abzuwarten alz ief), unb

meil ber Ärantfe aucl) meljr aU mol mit mir gufrieben mar, fo

10 marb mir aucl) fold)e3 2lmt oon ber Dbriftin aufgetragen, meiere

iljm niel ©ut§ erraiefe, unb bemnad) er mhm fo guter Pflege

aud) megen feinet <3ofme3 fattfam erqutdt roorben, befferte e§ ficlj

r>on %age §u £age mit ilmt, alfo ba£ er nod) oor bem 26. igulii

faft roieber überall §u oölliger ©efunbljeit gelangte. 2)od) molte

15 er fiel) nod) inljalten unb frand fteEen, btfj bemelter 5£ag, oor

meinem er fid) merdlid) entfalte, oorbet) märe. Snbeffen befudjten

tt)n alter^anb Dfficirer uon benben Slrmeen, bie il)r lünfftig ©lud

unb llnglüd von tljm miffen molten, bann meil er ein guter 9Jtatf)e=

matieug unb 9tattoitäten -(Steiler, benebenS aucl) ein uortrefflieber

20 ^Ijifiognomift unb Gljiromanticus mar, fehlte i§m feine Sluffag

feiten; ja er nante fo gar ben £ag, an meinem bie ©cf)lad)t t)or

2ötttftocf nacfygeljenbs gefd)af)e, fintemal iljm oiel ^ulamen, benen

um biefelbige 3ett einen geroalttljätigen ^ob §u leiben angebroljet

mar. 3)ie Dbriftin oerfid)erte er, ba^ fie il)r ^inbbette nocl) im

25 Säger au§l>alten mürbe, meil oor Sluggang ber Söocfyen 9ttagbe=

bürg an bie Unfere nidjt übergeben mürbe. £)em falfdjen Dlioier,

ber ftd) gar jutäppifdj) ben il)tn §u machen mufte, fagte er au3=

brüdlid), bafj er eineö gewalttätigen £obe§ fterben müfte unb

bafj id) feinen Xob, er gefc^e^e, wann er molle, rächen unb feinen

30 5Rörber mieber umbringen mürbe, meötoegen mid) Dlioier folgenber

3eit fyodj l)ielt. 9Jlir felbften aber ergeljlte er meinen fünfftigen

ganzen Sebenslauff fo umftänblicl), aU mann er fc^on oollenbet

15. infyalten, äurücfljalten , nidjt ausgeben. — 19. 9latix>itätens<SteIler, bie

^attoität ftellcn = jem. au$ bem Stonbe ber öeftirne ju feiner ®eöurt nmljrfagen. — 20. ty fy
t =

fiognomift, Sßaljrfager au% ben ©efid&töjügen , GljiromanticuS, au3 ben Sinien ber

tfanb. — 30. folgenber 3cit t»od£> f)ielt, oergl. SB. IV, Aap. 21.
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unb er allezeit 6er; mir gewefen wäre, roelcrjeö idj aber wenig

achtete unb micf) jebodr) nad)gel)enbsi oielen 2)ing£ erinnerte, baf;

er mir §uoor gefagt, nadjjbem e3 fdjon gefd^er)en ober waar worben,

oornemlidj) aber marnete er mid) norm Söaffer, meil er beforgte,

icf) mürbe meinen Untergang barinn leiben. 5

2113 nun ber 26. $ulii eingetretten mar, oermaljnete er micf)

unb zinen gourierfcfyüijen (ben mir ber Dbrifter auf fein SBegefyren

benfelben %a§ ^gegeben Ijatte) gan£ treulich unb §um öfftemmal,

mir folten niemanb §u ifnn in3 &lt (äffen. @r lag alfo allein

barinn unb betete ofm Unterlaß, ba eö aber um ben 9Za<f;mittag 10

marb, lam dn Seutenant au3 bem Deuter=Säger bafyer geritten,

melier nad) be3 Dbriften <Stallmeifter fragte. @r marb ^u un%

unb gletdt) barauf and) mieber von uns> abgewiefen, er molte fidlj

aber nid)t abmeifen laffen, fonbern hat ben $ourierfd)ü|en mit

untergemifdfjten $erl)eiffungen, tyn oor ben ©tattmeifter ju laffen, 15

mit meinem er nod) biefen 2lbenb not^roenbig reben müfte. 2Beil

aber foldjeg and) ntct)t r)elffen molte, fieng er an gu fluten, mit

Bonner unb <£)agel brein 51t lottern unb §u fagen, er fen fdjon

fo oielmal bem ©tallmeifter §u Gefallen geritten unb fyätte ifyx

nod) niemals ba^eim angetroffen, fo er nun je|t einmal oor^anben 20

fen, folte er abermal bie @l)re nxd)t Ijaben, nur dn einzig Söort

mit tljm gu reben; ftieg barauff ab unb liejj fiel) nicfjt oerweljren,

ba3 &lt felbft auf^ulnüpffen, morüber id) it)n in bie §anb bij$,

aber eine btd)te 9ftaulfdj)elle baoor belam. ©0 balb er hinein ge=

lommen mar, meinen Sllten fafye, fagte er: 2)er §err fen gebeten, 25

mir §u oer^eüjen, bafj id) bie gre^eit brause, dn 2öort mit

il)m §u reben. 2öoI, antwortete ber «Stallmeifter, ma3 helkht benn

bem «germ? %lid)t$ anberö, fagte ber Seutenant, al% baft id) ben

<£>erm hitkn molte, ob er fid) lieffe belieben, mir meine ^atitntät

§u ftellen? 2)er Stallmeifter antwortete : 3d^ mill oerfyoffen, mein 3a

l)od)geeI)rter §err merbe mir »ergeben, baf$ id) bemfelben oor bifj-

mal meiner $randft)ett falber nicfyt willfahren lan, bann weil biefe

Slrbeit oiel S^ed^neng brauset, mirb§ mein blöber $opff jetw nicfyt

oerrid[)ten lönnen, mann er fiefj aber bifj morgen 51t gebulten be=

liebet, mill id) i^m oerljoffentlicf) genugfame Satisfaction tfynn. 35

•§err! fagte hierauf ber Seutenant, er fage mir nur etwas bieweil

au§ ber §anb. 9ftein §err! antwortete ber alte §er£bruber, bie-

18. foüern, oon Sßferben je^t nod) ge6räuä)lid) = roilb werben. — 33. blöber,
fetyroadjer. — 36. er fage mir jc, oergl. bie 2(nm. ju 3- 20 Seite 173.
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felbe ü\xn)t ift gar mijsltdj unb betrüglidj), beroroegen bitte idj, ber

«§err motte mtc^ bamit fo weit oerfdjonen, ic^ mitt morgen f)er=

gegen atteä gern tfyun, wa% ber §err an mid) Begehret. £)er Seu-

• tenant molte fid) bodf) ntct)t abroeifen laffen, fonbern trat meinem

5 Gatter oor§ Seite, ftredte ifmt bie §anb bar unb fagte: §err!

\<$) bitte nur um ein paar SBorte, meinet Sebenö @nbe betreffenb,

mit Serficfyerung, mann foldjjeS etma3 böfeä fetm folte, ba£ idj)

bes> §erm 9^ebe afä eine Söamung r>on (&Dtt annehmen mitt, um
mtdjj befto beffer oor^ufeljen, barum bitte idj um ©otte§ mitten,

io ber §err motte gerab fjerauggefyen unb mir bie Söarljett nicr)t t)er-

fcfnoeigen! &er rebltcr;e 2llte antwortete u)m hierauf furtj unb

fagte: 9hm molan, fo fer)e fid) bann ber §err rool oor, bamit

er nid^t in biefer ©tunbe nodi) aufgemengt merbe. 2öa3, bu alter

Sdjelm! fagte ber Seutenant, ber eben einen testen §unbgfoff

15 fyatte, folteft bu einem Gaoalier foldjje 2öorte oorfyalten börffen?

50g bamit uon Seber unb ftadj) meinen lieben alten §er^bruber im

$$ette §u tobe. 3$ unb ber gourierfd)ütje riefen afäbalb Sermen

unb DJlorbio, alfo bafj atte3 bem ©emefjr julieff, ber Seutenant

aber machte fid) unoerraeilet auf feinen ©dfjnettfufs, märe aud) ofm

20 Sroetffel entritten unb baoon lommen, wann triebt eben perföfynlidj)

ber (Sljurfürft $u ©ad^fen mit uielen $ferben oorben geritten märe

unb i§n fyatte einholen laffen. %\% berfelbe ben §anbe( oernam,

menbte er fidj) §u bem oon §a^fe(b al3 unferm ©eneral, unb

fagte md)t3 anber§ aU biefeö: £)a§ märe eine fd)led()te SDisciplin

25 in einem $ätferlid(jen Säger, mann aucj) ein $rander im Seite

oor ben TOrbem feinet £ebens> nid^t fieser feim folte! 2)a3 mar

ein fdjjarffer «Sententj unb gnugfam, ben Seutenant um bas> 2eben

ju bringen; geftalt üjn unfer ©eneral alfobalb an feinen atterbeften

§al3 aufMengen unb alfo in ber Sufft r>erarreftiren liefe.

19. machte fid) auf feinen <3a)nellfufj, madjte fid) eüia, bauou. — 20. ent*
ritten, burd) leiten entflogen. — 23. non öa$f elb, 3Md)ior 0. &., faifevlidjer ©eneral
unb 9fteid)3graf, f 1058.
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Onö XXV. gftpttt!.

©implej wirb in eine Jungfer üerroanbelt,

©aget, raaö feine 23uf)lfa)afften gefjcmbett.

21U3 biefer maljrljafftigen £iftori ift $u erfefyen, baf* nid;t fo

gleid) alle 2öaarfagungen $u oerraerffen feim, it>ie etliche ©eefen 5

tfjun, bie gar nidjtm glauben fönnen. <5o fan man aud) hieraus

abnehmen, baft ber -iDZenfd) fein aufgefegtem $iel fdjroerlid) über;

ffreiten mag, mann gleid) ilnn fein Unglücf lang ober nirtj guoor

burd) bergleidjen Söeiffagungen angebeutet morben. Stuf bie 3'rage,

bie fiel) ereignen mögte, ob einem Sftenfdjen nön)ig, nütjlid) unb u>

gut fen, bafs er fid) maarfagen unb bie -ftatimtät ftellen laffev

antworte id) allem biefes>, bafs mir ber alte §er£bruber fo oiel

gefagt i)ahe, baft icf) offt geroünfdjet unb noä) münfd^e, bafj er

gefdnoiegen f)ätte, bann bie unglücklichen gälle, bie er mir an-

gegeiget, l>abe id) niemals umgeben lönnen, unb bie jenigen, "ok w
mir nod) beoor fielen, machen mir nur oergeblidj) graue §aare,

meil mir beforglid) biefelbige autfy mie bie oorige gufyanben geljen

werben, id) fer)e mief) gleich für benfelben r>or ober nid)t. 2öa$

aber bie ©lüdföfälle anbelanget, oon benen einem geioeiffaget mirb,

baoon Ijalte id), bafj fie öffter betrügen ober aufm menigfte ben ao

9ftenfd)en nidjt fomol gebenen, al3 bie unglütffelige $ropl)ecenl)ungen.

2ßa3 Ijalf miel), bafs mir ber alte §er|bruber l)od) unb treuer

fcfjmur, id) märe oon eblen Altern geboren unb erlogen morben,

ba tdt) bod) oon niemanb anberö mufte al3 oon meinem $nän unb

meiner ^Reüber, bie grobe Bauersleute in ©peffert maren? Stern, 25

ma% Ijalp bem oon äöatfenftein, §er^og in grieblanb, bajü i§m

propl^eit marb, er merbe gleid^fam mit ©äitenfptel 511m Äönia,

gelrönet merben? meifj man nidjt, mie er $u @ger eingeroieget

morben? SDtögen beroioegen anbere it)re Köpffe über biefer Jyrage

§erbred)en, iti) lomme mieber auf meine §iftori. 30

2113 id) erjefylter maffen meine benbe §er|6rüber oerloljren

fyatte, oerleibete mir baZ gan|e Säger oor 9Jtagbeburg, meldjjeö

tef) oi)n ba§ nur eine leinerne unb ftröfyerne Stabt mit irbenen

5Rauren gu nennen pflegte. 8d) raarD meines SftarrenfleibeS unb

©taubem fo müb unb fatt, al£ mann tcr)ö mit lauter eifernen 35

Kochlöffeln gefreffen f)ätte, einmal idf) gebadete, mtd) nicfyt me^r

17. jutya üben ge^en, suftofjen. — 33. ftröljerne, mit Söejug auf bie gelte unb
83aracfen.
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oon jeberman fo ooppen §u laffen, fonbern meines Darren-

$leibe3 lojj §u werben, ©ott gebe, ma3 ber alte §eri$bruber ge=

faget r)atte, unb folte id) gleidj) £etb unb Seben barüber verlieren.

£)a3 feijte ic^ folgenber ©eftalt fet)r Iteberlidjj in§ Sßercf, roeil

5 mir fonft feine beffere Gelegenheit anfielen molte.

Dlioier, ber <5ecretariu§, welcher nadj be§ alten §eri$bruber§

%ob mein §ofmeifter morben mar, erlaubte mir offt, mit ben

^nec^ten auf gourage gu reiten. 2113 mir nun einömalg in ein

grofj SDorff tarnen, barinn etliche ben Meutern guftänbige ^Bagage

io logirte, unb jeber fyn unb mieber in bie Käufer gieng, gu fud^en,

roas etroan mitzunehmen märe, ftar)I id) mid) aud) Ijimoeg unb

fucfyte, ob id) nid)t ^in altes» SBaurenfleib finben mögte, um meld)e§

id) meine !ftarrnfappe oerbaufdjen fönte. Slber id) fanb nidjt,

roa3 id) molte, fonbern mufte mit ümm SÖetber^leib oorlteb

15 nehmen. 8$ 5°9 felbigeä an, meil id) miclj allein fafye, unb

marff bas> meinige in ein ©ecret, mir nicr)t anberö einbilbenbe,

aU bafs id) nunmehr au% allen meinen 9?ötl)en errettet morben.

8n biefem Sluf^ug gieng id) über bie ©äffe gegen etlichen Dfftcte

SBeibem unb madjte fo enge ©d^rittlein, al3 etwan 2ld)illeg ge*

20 t^an, ba iljn feine Butter bem Sncomebi recommenbirte. $d)

mar faum auffer &ad) Ijeroor fommen, ba mid) etliche gouragierer

fallen unb beffer fpringen lemeten. SDann als fie fernen: §alt,

Ijalt! lieff id) nur befto ftärcfer, als mann mid) Ijötttfdj geuer

brennete, unb fam eljenber al§ fie $u obgemelten Dfficirerinnen,

25 t)or benfelben fiel id) auf bie $nie niber unb hat um aller äöeiber

(Sljre unb Xugenb mitten, fie molten meine 8wngfernfd§aft oor

biefen gäilen Suben befcfyütjen! Slttba meine SBitie nid)t allein

ftatt fanb, fonbern id) marb audfj oon einer D^ittmeifterin oor eine

•Dkgb angenommen, ben melier id) mid) belmlffen, bif$ 9Jlagbe=

30 bürg, item bie Söerberfdjantje, aucfy §aoelberg unb ^erleberg oon

ben unfern eingenommen morben.

2)iefe SRittmeifterin mar fein $inb meljr, miemol fie nod)

jung mar, unb oernarrete fid) bermaffen in meinen glatten Spiegel

unb geraben Seib, baf3 fie mir enblicr) nad) langgeljabter 5Dtü§e

35 unb oergeblicfyer umfdfjmaiffenber Sßeitläuffigfeit nur allju S^eutfct)

2. ©ott gebe,n>a§, roaä auü) immer. — 16. ©ecret, Slbort. — 20. ba iljn feine
3Jtutter ic, Sld^iUeö toarb oon feiner SBUttter nnter bie Xöd)ter be§ 2. oerborgen, um
ibn üor bem Äriege ju bewahren. DbgffeuS aber nmfjte tljn ^erauöjufinben. — 30. ^aoel«
ber g unb ^erleberg, ©täbte in Söranbenburg. — 33. Spiegel, (Sefidjt, aud) §uren=
fpiegel.

©rimmel'ifjaufen'j SBerfe 1. 12
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$u oerftefyen gab, roo fie ber Btyul) am meiften brude. 3$ aber

roar bamalö nodj) oiel §u geroiffenljafft, t^ät
r als mann id)s nidjt

merdte, unb lieft leine anbere Anzeigungen ffeinen als foldje,

barauS man nichts anberS als eine fromme Sungfer urteilen

mögte. £>er 9ftttmeifter unb fein $nedf)t tagen in gleichem Spital s

frand; beroroegen befahl er feinem Söeib, fie folte mid) beffer

fleiben (äffen, bamit fie fid) meines garftigen Saurenfüttelo nidjt

fdfjämen börffte. ©ie t^ät mein*, als il)r befohlen mar, unb bufcte

midj) fyerauS roie eine granjöfifcfye $oppe, roelcfyeS baS geur bei)

allen brenen nod) mefyr fd)ürete, ja eS roarb enblid) bei; ilmen fo 10

groft, baft §err unb $ned)t eiferigft tum mir begehrten, maö tdjj

ifynen nid)t leiften fönte, unb ber grau felbft mit einer frönen

Lanier oerroaigerte. Suletjt fattfe ifjrn ber SRittmeifter uor, eine

Gelegenheit §u ergreiffen, Ben beren er mit ©eroalt r»on mir haben

fönte, roaS iljm bod) §u belommen unmüglid) roar. (Solches merdete is

fein 2Öeib, unb roeil fie mid) nod) enblidj §u überroinben t>erl)offte,

»erlegte fie i§m alte 33äffe unb lieffe iljm alle Stände ah, alfo bajs

er oermetmte, er muffe bott unb t^örtdt)t barüber roerben. deines

uon ifynen brenen taurete midj) me^r als unfer $ned)t, ber arme

©d)öpS, roeil §err unb grau einanber felbft it)re geile Brunft »
löfdjen fonnten, biefer £ropff aber nichts bergleidjen r)atte. Gins=

mal)ls, als §err unb grau fcr)Iaffen roar, ftunb ber $ned)t r>or

bem 2ßagen, in meinem ic^ alle 9Zacr)t fklaffen mufte, llagte mir

feine Siebe mit fyeiffen grauen unb bat eben fo anbäcfjtig um
(Smabe unb SBarmljertjigfeit. 3dj aDer erzeigte mid) härter als 25

ein ©tein unb gab ilnn $u oerftefyen, ba| idf) meine ^eufd^ljeit

bift in @r)eftanb beroatjren roolte. £)a er mir nun bie @l)e rool

1000. mal anbot, unb bod) nichts anberS bargegen oernam, alz

baft tdj tr)n oerfidjerte, baft eS unmüglid) fen, mid) mit tlmt §u

oerel)lid)en, oerjroeiffette er enblid) gar ober ftellete fidfj bocfy auf3 30

roenigfte nur fo, bann er 30g feinen 25egen aus, fatjte bie ©pi£e

an bie Sßruft unb ben $nopff an Söagen unb tf)ät nidjt anberft,

als wann er fidf) je£t erftedjjen roolte. 3d^ gebadete: 2>er Xeuffel

ift ein ©djelm, fprad) if)tn beroroegen $u unb gab ilnn 33ertröftung,

am morgen früt) einen enblicfjen SBefdjeib §u erteilen. &aoon 35

roar er content unb gieng fcf)laffen, id) aber roadjjte befto länger,

5. lagen in gleichem Spitallrancf, litten an bcrfclbcn 2eibenfd)aft. — 17. SBäffe,

Sßäffe = SBege. — 33. 35er Xeuffel ift ein Sa) c Im, ber Teufel oerfü^rt nad) bem
©lanben jener 3C^ ""* Vorliebe jum ©elbftmorbe.
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bieraeil id) meinen feltjamen (Staub betrachtete. 3$ befanb raol,

baf$ meine ©ac§e in bie Sänge lein gut tfyun mürbe, bann bie

S^ittmeifterin roarb je länger je importuner mit iljren S^eitjungen,

ber 9tittmeifter oerraegener mit feinen Sumutfyungen unb ber

5 $ned)t ner^raeiffelter in feiner beftänbtgen Siebe, id) raufte mir

aber barum nidjt au§ folgern Sabnrintlj $u fyelffen. $d) mufte

offt meiner grau ben geltem Xage glölje fangen nur barum, ba=

mit id) ir)re 2llabafter=raeiffe Prüfte feiert unb ifjren garten Seib

genug betaften folte, raetd^eä mir, raeil id) audj gleifd) unb SBlut

10 Ijatte, in bie läng $u ertragen fdjraer faden raolte. £tef$ mid)

bann bie grau aufrieben, fo quälete mid) ber Stittmeifter, unb

roann id) oor biefen benben ben 9Zad)t 9?uf)e l)aben folte, fo peinigte

mid) ber $ned)t, alfo baf$ mid) ba3 2öeiber^leib niel faurer ju

tragen cmfam als meine Stfarrnfappe. £)amal (aber tnel §u fpat)

lr» gebaute id) fleiffig an meinet feel. §er^bruber§ 2Öeiffag= unb

SBamung unb bilbete mir nid)t$ anberö ein, al§ baft id) fdjjon

raürdlid) in ber jenigen ©efängnüjs, aud) 2zih- unb Seben^gefaljr

ftecfe, baoon er mir gefaget fyaüe, bann bag 2öeiber=$leib l)ielt

mid) gefangen, raeil id) barinn nidjt auSreiffen lonte, unb ber

20 Stittmeifter mürbe übel mit mir gefpielet l)aben, raann er mid)

erlant unb einmal ben feiner frönen grau über bem glöl)=fangen

erbappt Ijätte. 2öaS folte id) tfmn? $d) befd)lof$ enbltd) biefelbe

yiadjt, mid) bem $ned)t $u offenbaren, fo balb e§ S£ag raürbe,

bann id) gebaute: (Seine Sieberegungen raerben fidt) aisbann legen,

25 unb raann bu iljm oon beinen 3)ucaten fpenbireft, fo rairb er bir

raieber $u einem 9Jiannälleib unb alfo in bemfelben aus allen

beinen 9?ötl)en fyelffen. @3 raäre raol auSgefonnen geraefen, raann

nur ba§ ©lue! geraolt f)ätte, aber e§ raar mir ^uraiber.

Mein £an3 lief$ i^m gleich nad) Mitternacht tagen, ba§ $a=

80 raort $u l)olen unb fieng an, am üföagen §u rappeln, al3 id)

ehtn anfieng, am allerftärdften ju fdjlaffen, raeil id) bie gan^e

%lad)t geraadjet unb meinen ©ad)en nad)gebad)t t)atte. (Er rieff

etraaS $u laut: ©abina, (Sabtna, ad) mein Sd)at$! fielet auf

unb galtet mir euer $erfprecf)en ! alfo bafs er ben S^ittmeifter eljer

85 al$ mid) bamit erraedte, raeil er fein ,3elt am SBagen fielen

l)atte. tiefem raarb olm ^roeiffet grün unb gelb oor ben Slugen,

raeil u)n bie Giferfud)t of)tt ba§ guoor eingenommen, bodj) fam er

SO. rappeln, flappern.

12*
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nid^t fyeraus, unfer %f)\m §u jerftören r fonbern ftunb nur auf, gu

fefyen, wie ber §anbel ablauffen molte. 3u^^t medte mid) ber

$ned)t mit feiner Qmportunität unb nötr)tQte mid), entioeber aus

bem SBagen gu ilnn §u lommen ober ifyn §u mir einjulaffen, id)

aber fdjalt ifjn aus unb fragte, ob er mid) bann oor eine ©Ute r.

anfefye? meine geftrige Sufage fet> auf ben C£t)eftanb gegrünbet,

auffer beffen er meiner nid)t tfyeilliafftig merben lönte. (St attt-

»ortete, fo folte id) je bannod) auffteljen, meil es anfieng ^u

tagen, bamit id) bem ©efinb bas (Effen bereiten oerfertigen lönte,

er molte §ol| unb SBaffer fyolen unb mir baS geuer gugleid) 10

anmaßen. 8$ antwortete: 2öann bu bas t^un milt, fo fan id)

befto langer fd)Iaffen, gelje nur f)in, id) mill balb folgen. 2ßeil

aber ber 9krr nid)t ablaffen roolte, ftunb id) auf, mefyr meine

Arbeit §u »errieten, als ilmt oiel §u fyofiren, fintemal, raie mid)

beudjte, il)n bie gefterige oergmeiffelte Stf)ort)ett mieber oerlaffen 15

Ijatte. $d) fonte f°nf* §imltd^ mol oor eine SJlagb im gelb paf;

firen, bann lochen, baden unb mäfc^en r)atte id) beu ben Kroaten

gelernet, fo pflegen bie SoIbatemSBeiber olm baS im gelb nidjt

§u fpinnen. 2ßas id) aber fonft oor grauen$immer=2(rbeit nid)t

fönte, als mann id) ttxvan bie grau bürften (ftref)len) unb 3öpffe 20

machen (flehten) folte, baö überfalle mir meine 9iittmeifterin gern,

bann fie mufte mol, baf$ idf)S nidjt gelernet.

Sßie id) nun mit meinen fyinterfid) gefträifften (Ermein 00m
2öagen l)erab ftieg, marb mein oeramorirter unb mit Siebes-

©erröten gefdjoffner §ans burd) meine meiffe Slrme fo fyefftig in- 25

flammirt, baft er if)m nicr)t abbrechen lonte, mid) §u lüffen, unb

meil id) midj) nid)t fonberlid) me^rete, oermogte es ber 9tittmeifter,

oor beffen 2lugen es gefd^at)e r ntdjt $u erbulben, fonbern fprang

mit bloffem 2)egen aus bem $elt, meinem armen Siebljaber einen

gang gu geben, aber er gieng burd) unb oergaf* bas Sßieberfommen. 30

2)er ^Rittmeifter aber fagte ju mir: 2)u 33lut-§ure! id) mill bia)

lernen 2c. 3fteljrers fönte er oor 30m nid)t fagen, fonbem fdjlug

auf mid) §u, als mann er unfinnig gemefen märe. 8<f) fienge an $u

fd^reuen, barum mufte er aufhören, bamit er feinen Sttlarm erregte,

bann bie benbe Slrmeen, bie <5äd)fifcl)e unb ^äiferlidfje, lagen bamals 35

gegeneinanber, meil fid) bie <Sd)mebifd;e unter bem Sanier näherte.

14. ^öftren, ^ier = freunblidj begegnen, fonft in einer unanftänbigen Skbeutung.

—

26. tljm nid)t abbrechen, fiä) nid)t enthalten. — 86. Sanier, Jiot). SBaner, fa)roe=

bifd)er (Seneral, t 16AL
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Jtos XXVI. CapitcL

©tmpler. nrirb aB ein 3Serrä£)ter gefangen,

ÜJJiufj a(3 ein gauörer *n fteffeten prangen.

2l£3 e3 nun %ag roorben, gab micf) mein §err ben Reuter

=

5 jungen preifs, eben al§ benbe Armeen oöEig aufbraten; ba§

war nun ün ©djroarm t)on Sumpengefinb, unb baljero bie §a|e

befto gröffer unb erfdjrecflieber, bie icf) au^uftefjen l)atte. ©ie

eilten mit mir einem 33ufcr) §u, it)re nie^ifd^e SBegierben befto

beffer §u fälligen, roie bann bie £eufel3fmber im SBraud) Ijaben,

iü mann i§nen ein 2Beibsbilb bergeftalt übergeben roirb. ©o folgeren

ilmen aud) fonft niel 33urfd)e nad), bie bem elenben ©paf? gu-

fal)en, unter melden mein §an3 aud) mar. tiefer liefj mid)

nid)t aug ben 2lugen, unb al3 er far)e r baf$ es> mir gelten folte,

molte er mid) mit ©eroalt erretten, unb folte es> feinen Äopff

15 loften. @r belam Söenftänber, roeil er fagte, baf$ id) feine oer=

fprodjne Sßraut roäre. ^Dtefe trugen ^itlciben mit mir unb ifmx

unb begehrten ifmt §ülffe $u leiften. ©oldj)e3 mar aber 'Dzn

Sungen, bie beffer $ie($)t $u mir $u l)aben Dermenneten unb eine

fo gute 33eute nid^t au3 ben §änben laffen roolten, atterbingä

2o ungelegen, beroroegen gebauten fie, ©eroalt mit ©eroalt abzutreiben.

2)a fieng man an, (Stoffe au^utljeilen oon benben Seiten fjer,

ber ^ulauff unb ber Sarmen roarb je länger je gröffer, alfo ba£

e§ fd^ier einem furnier gleich falje, in meinem jeber um einer

frönen 2)ame roillen ba£ befte tljut. S^r fdjrödlid) ©efd^ren

»5 lodte ben Rumormeifter f)er^u, roeldjer ^n anlam, als fie mid)

f)in unb l)er ^erreten, mir bie Kleiber oom 2tih geriffen unb ge=

feljen Ratten, baf$ id) fein 2Sei6ö6Ub mar. ©eine ©egenroart

machte alleö ftodftill, roeil er oielmeljr geforstet roarb al3 ber

£euffel felbft, aud) »erftoben all bie jenige, bie roibereinanber

30 §anb aufgelegt Ratten, er informirte fiel) ber ©adfje fur£, unb

inbem id) fyoffte, er mürbe mid) erretten au§ allen meinen Rötfyen,

nam er mid) bargegen gefangen, roeil e3 ungeroöljnlidje unb faft

argroöfmifcfye ©ad)e roar, bafs fid) ein ^ann^bilb ben einer Slrmee

in Sßeiber Kleibern folte finben laffen. bergeftalt roanberten er

35 unb feine 33urfd) mit mir neben ben Regimentern baljer (meldte

alle im gelb ftunben unb marcfyiren roolten) ber Nennung, mid)

30. aufgelegt, angelegt. — 33. argroöfinifdje in paffioem (Sinne m oerbäd)tige.
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bem ©eneral=2lubitor ober ©eneral=©eroaltiger $u überliefern. £)a

wir aber bei) meines Dbriften Regiment oorbet) molten, muroc

id) erfanbt, angefprocljen, fdt)ledt)tltdt) burd; meinen Dbriften be=

fleibet unb unferm alten §errn ^ßrooofen gefänglich überliefert,

melier mid) an Rauben unb güffen an bie ßifen fdjloft. 5

@3 fam midj) gewaltig fauer an, fo in Letten unb Statten

5U mard^iren, fo l)ätte mid) aud) ber ©dmtall)an3 trefflidt) gequälet,

mann mir ber SecretariuS Dlitner nict)t fpenbirt l)ätte, bann id)

borffte meine 2)ucaten, bie id) nodjj bifjfyer baoon bracht l)atte,

nid)t an be3 Xages^£ted)t lommen laffen, id) fyätte bann foldje 10

miteinanber oerlieren unb mid) nod) bar^u in gröffere ©efaljr

fteden moEen. ©ebacfyter Dlitner communicirte mir nod) bem=

feibigen 2lbenb, marum id) fo Ijart gefangen gehalten mürbe, unb

unfer Regiments - ©cr)ult^etjs belam gleich 33efeld), mid) 511 era=

miniren, bamit meine Slusfage bem ©eneral=2tubitor befto efyenber 15

jugeftellet merben mögte, bann man l)ielt mid) ntcr)t allein oor

einen $unbfd)affter unb «Spionen, fonbern audj) gar oor einen,

ber fjejen fönte, bieroeil man furtj fyexnad), als id) oon meinem

Dbriften auögetretten, einzige Zauberinnen oerbrant, bie belant

fyattm unb barauf geftorben mären, bafj fte mid) audj) ben if)rer 20

General =3wfammenfunfft gefefyen Ratten, ba fie beueinanber ge=

mefen, hk @lbe aus^utrüdnen, bamit -JRagbeburg befto eljer ein--

genommen merben fönte. 3Me $uncten, barauf id) Slntmort geben

folte, maren biefe:

©rftlidf), ob id) nid)t ftubirt l)ätte, ober auff§ menigfte fd)rei= *s

bens unb Sefenö erfahren märe?

$met)ten%, marum idjj mid) in ©eftalt eine§ 9?arm bem

Säger oor 9ttagbeburg genähert, ba id) bod) in be3 9ftttmctfters

£)ienften fomol al3 jetjt mitjig genug fet)?

drittens, au§ wa% Urfad)en id) mid) in Sßeiber Kleiber 30

oerfteEet?

23ierten3, ob id) mid) nidjt aud) neben anbem Unljolben auf

bem ^ejentantj befunben?

günfftens, mo mein $atterlanb unb mer meine Crltcvn ge=

mefen ferm? 35

©ed)ften3, mo id) mid) aufgehalten, elje id) in ba3 Säger

oor 5Hlagbeburg fommen?

1. ©eneraUÖeiualttger, ©eneralprofojj. — 7. Sd>mall>ait3, junger.
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©tebenbens, wo unb 511 was @nb id) bie SSeiber Arbeit,

als Waffen, baden, fodjen k. gelernet? item baS Sautenfdalagen?

Sterauff wolte id) mein ganzes Seben ersten, bamit bie

Umftanbe meiner felttjamen SBegegnüffen alles redjt erleutern unb

5 biefe fragen mit ber SÖarfyeit fein oerftanbiglidf) unterfdjeiben

fönten. £)er 9tegimentS=6d()ultljetfi mar aber nid)t fo curioS, fon=

bem vom mard)iren müb unb nerbroffen, beromegen begehrte er

nur eine furije runbe Antwort auf baS, was gefragt mürbe.

£)emnad) antwortete id) folgenber geftalt, barauS man nichts

10 eigentliches unb grünblidjeS fäffen fönte, unb jroar

2luf bie erfte Srage: 8$ fyätte §ro<rc nid)t ftubirt, fönte aber

bod) £eutfd) lefen unb fdjreiben.

2luf bie %xt)tytt: Sßeil id) fein anber $leib gehabt, tyätte id(j

wol im 9iarrnfleib auf^iefyen muffen.

15 Stuf bie SDrittc : Söeit id) meines 9?arrnfleibS müb gemefen

unb feine -JftannSfleiber Ijaben fönnen.

Stuf bie Vierte: Sa, td) fen aber miber meinen 2öillen l)in=

gefahren, fönte aber gleidmwl nicfyt Räubern.

3luf bie günffte: 5!Jlein SSatterlanb ferj ber @peffert, unb

20 meine ©Item ^Bauersleute.

2luf bie ©edjjfte: 3U §anau ben bem ©ubernator unb ben

einem (Eroaten Dbrift (EorpeS genant.

2luf bie ©iebenbe: SBen ben (Eroaten fyahe ify mäfdjen, haäm
unb fodjen wioer meinen 2ßilten muffen lernen, $u §anau aber

25 baS Sautenferlagen, roeil id) Suft bar^u Ijatte.

2öie biefe meine Sluffage gefcfjrieben mar, fagte er: 2öie

fanft bu leugnen unb fagen, baf$ bu nid)t ftubirt fyabeft, ba bu

bod), als man biel) nocl) vor einen 9?arrn fjielt, einem ^riefter

unter wäfyrenber -Jfteffe auf bie 3ßorte Domine, non sum dignus,

30 aud) in Satein geantmortet, @r börffte foldljeS nidjjt fagen, man
wiffe es juoor mol? §err! antwortete idf), baS fyahzn mx<fy ba=

mals anbere Seute gelernet unb m\6) überrebet, eS fen ein (&tbti,

baS man ben ber ^Oleffe fpredjen müfte, mann unfer (Saplan ben

©otteSbienft r>errid)te. 8a, ja, fagte ber S^egim. 6dmltl)eifj, idf)

35 fer)e bid) oor ben 9ted)ten an, bem man bie Sunge mit ber golter

löfen muj. 3cf) gebaute: ©o Ijelffe ©Ott! mannS beinern när-

rifdjen Slopff nacl) get)et.

29. Dom ine, non etc., £err, *$ bin rtid)t lüürbig.
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%m anbern borgen früf) tarn S8efeF)I nom (General iHuottor

an unfern $rooo3, bafc er mid; rool in ad)t nemen folte, bann

er war geftnnt, fo balb bie Armeen fttlt lägen, mid) felbft |u

eramimren, auf melden %aU id) oljn ^rrjetffel an bie Wolter c\t-

müft, mann e3 QbDtt n\d)t anberft gefügt fyäüt. 3'n biefer %t- 5

fangenfdjafft backte id) ftetigö an meinen Pfarrer jn £anau nnb

an ben oerftorbenen alten §ert}bruber, meil fie benbe maar gefaget,

mie mirö ergeben mürbe, mann id) mieber au£ meinem DZarrnfleib

läme. 8d) betrachtete aud) f mie ferner unb unmöglich e§ f)er=

gefye, mann ein arme3 -HRägblein feine 3ungferfd)afft im $rieg 10

unoerleitf burcfybringen unb erhalten follte.

m* XXVII. CapitrL

©impler, bei; SBtttftocf felbft fiefjt in ber &d)laa)t,

2ßie e§ §er£bruber bem Sßroüojett mad)t.

2)@nfelben Slbenb, al3 mir un§ faum gelagert fyatten, marb 15

id) gum ©eneral=2lubitor gefüfyret, ber r)atte meine Slusfage famt

einem Schreibzeug oor fid; unb fieng an, mid) beffer ju erami=

niren; id) hingegen erjäljlte meine §änbel, mie fie an fiel) felbft

maren. @3 marb mir aber nid)t geglaubt, unb lonte ber (General-

Slubitor ntd)t miffen, ob er einen -DZarrn ober auJ3geftodf)enen 33ö^- 20

mid)t t)or fiel) r)atte, meil grage unb antmort fo artlid) fiel unb

ber §anbel an fid) felbft felijam mar. Csr I)iej$ mid; eine geber

nemen unb fd)reiben, ju feljen, ma$ id) fönte, unb ob etioan meine

§anbfgrifft befant ober bod) fo befd;affen märe, baj$ man etwas

barauS abnemen mögte? 8$ ergriff geber unb Rapier fo gefcf)itf: 25

lid) alg einer, ber fidj tägltdt) bamit ühtt, unb fragte, raaö id;

fdjreiben folte? £>er ®eneraI=2lubitor (melier oielleidjt unwillig

mar, meil fid) mein (Rauten tieff in bie 9?ad;t fn'nem verbog) ant=

mortete: §eo! fcr)reib: beine Butter, bie §ure! $d) fafcte il)m

biefe Söorte bafytn, unb ba fie gelefen mürben, machten fie meinen so

§anbel nur befto fFlimmer, bann ber $eneral=2lubitor fagte, jefct

glaube er erft, baft id; ein rechter SSogel fet;. @r fragte ben ^ßroooo,

ob man mid) oifitirt unb ob man nid^tö argroöl)nlid)e3 oon 3d;rifften

20. aufjgeftodKtten, »gl. S3udj I, Kapitel 28. — 33. argu>öf)ttUd)c3, SSerbäcfjttgeö,

»gl. ba3 »orige ßapitel. <S. 18 1. SInm.
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6et; mir funben fyätte? £)er $ror>oö antwortete: tfltxnl raaö folte

man an ifim oifitiren, weil ifm ber SRumormeifter gleidjfam naefenb

§u unö gebraut? 2lber adi! baö tjalff nid)tö, ber ^proooö mufte

mid) in ©egenraart itjrer aller befudjen, nnb inbem er folctjeä mit

5 gleif} »errietet, finbet er, D Unglücf! meine benbe ©felöorjren

mit ben 2)ucaten um meine Slrmc fjerumgemadjt. 2)a Ijiefj eö:

28aö bbrfftn mir ferner Seugnuö? tiefer $errär)ter Ijat orjn

3raeiffel ein grofj ©ctjelmftücf $u oerrid)ten auf ftdt) genommen,

bann marum folte fief) fonft ein ®efd)eiber in ein 9?arrenfleib

10 fteefen ober ein 5SKansbilb in ein ÜBeiberfleib oerftellen? 2öarum

oermerjnt man raol, §u raaö (Snb er fonft mit einem fo anfefm;

liefen Biüd ®elb oerfeljen fer>, als etraaö groffeö $u »errieten?

©aget er nid)t felbft, er t)aU bep bem ©ubernator $u $anau,

ben aller =oerfd)lagneften ©olbaten in ber 2Belt, lernen auf ber

15 Sauten fdalagen? 28aö oermeunet rtjr Ferren raol, raaö er fonft

beu benfelben ©pvfcföpffen oor liftige ^ractiquen in$ 2öercf $u fernen

begriffen rjabe? 2>er nädjfte 2öeg ift, baf$ man morgen mit ir)m

auf bie Wolter, unb mie erö mirb oerbient t)aben, bem geuer jus

eile, maffen er fidt) or)n baö ber) ben Ruberem befunben unb

2o nichts befferö raertl) ift. 2öie mir bamalö §u Wlufy geraefen, lan

fid) jeber letcfjt einbilben, idt) raufte mid) graar unfdmlbig unb r)atte

ein ftarcfeö Vertrauen §u $Dtt; aber bannod) fat)e icrj meine ©e^

fatjr unb bejammerte ben SSerluft meiner fd)önen 2)ucaten, raeld)e

ber ®eneral=2tubitor %u fiel) fteefte.

25 2lber el)e man biefen ftrengen $rocejs mit mir inö 2Ber<f

färbte, gerieten bie 23anierifdi)e ben unferigen in bie §aare, gleicr)

anfänglid) famofften bie Armeen um ben 3Sortr)eil unb gleicr)

barauf um baö fdjroere @efd)üt3, beffen bie Unferige ftracfö oerluftigt

raurben. Unfer fauberer unb fo ferjöne $unbmad)enbe ^roooö fyielt

30 jraar gimlicrj raeit mit feinen 2tuttn unb ben (befangenen • t)inter

ber Sattalia, gleicrjraol aber raaren rair unfrer SSrigabe fo nalje,

bafs rair jeben oon Ijinterraertö an ben Kleibern ernennen !onten;

unb alö eine Sd)raebifd)e ©fquabron auf bie Unferige traff, raaren

rair fo raol als bie Jecrjtenbe in Xobögefalvr, bann in einem Slugen*

35 blicf flog bie Sufft fo Ijäufftg ooller fingenben kugeln über uns

r)er, baf$ eö baö anferjen r)atte, alö ob bie ©aloe uns §u (Gefallen

raäre gegeben raorben. £>aoon bueften fidt) bie ^ordjtfame, alö ob

n>. Spi^föpffen, ©pi^buben.
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fie fid) in fid) felbft Ratten verbergen motten; bie jenige aber, fo

(Sourage fyattm unb mefjr ben bergleicfyen <3ct)er^ geroefen, lieffen

folcfye unnerblicfjen über fid^ fjin ftreidjen. $>m ireffen felbft aber

fud)te ein jeber feinem %oh mit 9ttbermadmng beS 9läd;ften r ber

ifym aufftiefj, nor^ufommen. 2)a3 greuliche Sdneffen, bas (>}e-- 5

fläpper ber §arnifd)e, bas fragen ber Liquen imb ba3 ©efd)ren

benbeS ber Vermunbten unb 2lngreiffenben matten neben ben

trompeten, trommeln unb $feiffen eine erfd)redlid()e 2Rttfic! Xa
far)e man ntd^tö als einen bicfen 9taud) unb (Staub, melier fd)ien,

als molte er bie Slbfdjeuligfeit ber SSermunbten unb ioben bt- 10

beden. Qn bemfelbigen fjörete man ein jämmerliches 2öel)ffagen

ber Sterbenben unb ein luftiges ©efdjren ber jenigen, hk nod)

notler 9Jhitf) ftacfen, bie $ferbe felbft Ratten baö Slnfe^en, als

mann fie $u 3Sertr)eibigung tt)rer Ferren je länger je frifdjer mürben,

fo l)it}ig erzeigten fie fid) in biefer <3d)ulbigfeit, meldte fie ju leiften 15

genötljiget maren. 2)eren far)e man etliche unter ifyren §erren

tobt barniber fallen, notler 2Bunben, meiere fie unoerfctmlter Söeife

§u Vergeltung ifyrer getreuen £)ienfte empfangen Ratten; anbere

fielen um gleicher Urfadje millen auf tt)re Deuter unb fyatttn alfo

in iljrem %oh bie ©fjre, bafj fie non ben jenigen getragen mürben, 20

meiere fie in mäfjrenbem Seben tragen muffen. SBieberum anbere,

nact)bem fie ifjrer l)ert}Ijafften Saft, bie fie commanbirt fjatte, ent=

laben morben, nerlieffen bie 9ttenfdjen in tljrer SSut unb Saferen,

riffen aus unb fugten im meiten gelb iljre erfte grei;r)ett. 2)ie

@rbe, beren ©eroonf)eit ift, bie Xobten %u bebeefen, mar bamals u
an felbigem Drt felbft mit lobten überftreut, meldte auf unter=

fdjieblidje Lanier gegeic^net maren. $öpff lagen borten, meiere

ir)re natürliche Ferren nerloren fyattm, unb hingegen Seiber, bie

ifyrer $öpffe mangteten; etliche fyattm graufanv unb jämmerlicher

2öeife baS Snseroeib IjerauS, unb anbem mar ber $opff 5erfd)mettert 30

unb baS §irn gerfpritjt. 2)a fal)e man, mie bie entfeelte Seiber

it)reö eigenen (Geblüts beraubet unb hingegen bie Sebenbige mit

frembbem 23Iut beftoffen maren. 2)a lagen abgesoffene 2(rme,

an melden fid) bie ginger nod) regten, gleid)fam als ob fie mieber

mit in baS ßtebräng molten, hingegen riffen $erleS aus, bie nod) 35

feinen ^ropffen SßlutS nergoffen Ratten. £)ort lagen abgelöfte

©djencfel, meldte, obmol fie ber 33ürbe tt)reö (SörperS entlaben,

3. unoerblidjen, ot»ne jit er&laffen.
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bannod; oiel fdjmerer waren morben, als fie guoor gemefen. £)a

fat)e man jerftümmelte Solbaten um SBeförberung ir)res £ob§ bitten,

ofynangefefjen fie bem gemtffen £ob nalje genug maren, hingegen

fanben fid) anbere, bie um Quartier unb 23erfd)onung it)reö £eben3

5 baten. Summa Summarum, bciZ mar mcr)tg anberg als ein elenber,

jämmerlicher Slnblid! 3)ie Scljmebtfdje Sieger trieben unfere Uber=

munbene t)on ber «Stelle, barauf fie fo unglücflid) gefönten, nad)-

bem fie foldjje §ut)or jertrennt Ratten, fie mit üjrer fdjnellen 3Ser=

folgung ootlenbs gerftreuenbe. SBen melier 33eroanbnu§ mein §err

io $rot>os mit feinen (befangenen aud) nacf) ber gluckt griff, mte=

mol mir mit einziger $egenmef)r um bie Uberminber leine gehab-

feligleit nerbienet Ratten, unb inbem ber $rot)o3 un§ mit bem

£obe bebroljete unb alfo nötigte, famt iljm burd(^ugef)en, jagte

ber junge §er£bruber bafyer mit nod) fünff ^ferben unb grüfte

15 il)n mit einer pftoln: Sefje ba, bu alter §unb! fagte er, ift e3

nod) Seit, junge §ünblein $u machen? 3$ mitt bir beine 5Rür)e

bejahen! SCber ber Sdmjß befd)äbigte ben $rooos> fo menig als

einen ftäljlernen 2lmbo3. Dlm, bift bu ber §aare? fagte §e%
bruber, id) mill bir nidjt üergeblidj) §u gefallen ^erlommen femt,

20 bu -dunbSmadjer muft fterben unb märe bir gleid) bie Seele am
geroad)fen, nötigt barauf einen 9Ku^quetirer oon beS ^ßrooofen

bet) fid) gehabter 2öacf)e, bafj er iljn, bafern er anberft felbft

Quartier Ijaben molte, mit einer 2ljt §u tobt fdjlug. 2lIfo belam

ber ^rooos feinen £ol)n, iü) aber marb oom §er^bruber erlaut,

25 melier mid) meiner Retten unb fanben entlebigen, auf fein $ferb

fe^en unb burd) feinen $ned)t in Sid)erl)eit führen liefj.

®a* XXVIII. CapiteL

©implej nermetbet, wie £>erpruber wirb,

9113 er o&fieget, gefangen geführt.

30 ®£eid)mie mid) nun meines (Erretters $ned)t aus fernerer

(Stefafyr füfyrete, alfo lieft fid) fein §err hingegen erft burd) 23e=

gierbe ber (£l)re unb Seute red)t hinein treiben, allermaffen er

fid) fo meit oerljauen, baft er gefangen marb. SDemnad) bie fteg=

4. Quartier, ^arbon. — 18. £aare, »gl. 3tnm. jit 3- 13 Seite **•
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Raffte Uberroinber bie ^Beuten teilten unb ifyre £oben begruben,

mein £>er£bruber aber manglete, erbte beffen SHittmetfter rnicf) mit

famt feinem ®ntd)t unb $ferben, bet) meinem id) mid) oor einen

^euter^ungen tnufte gebrauten (äffen, roooor id) nid)t$ fyattt afö

biefe ^romeffen, mann id) mid) rool fyielte nnb ein roenig beffer 5

meiner Qugenb entgienge, ba£ er mid; aisbann auffegen, bas tft,

§u einem Center machen roolte, roomit id) mid) bann alfo bafym

gebulten mufte.

(SHeidfj fyernad) roarb mein ^itimetfter jnm Dbr. Scutenant

oorgeftetfet, id) aber belam baö 2Cmt bet) ifmt, roeld()es 2)aoib oor 10

atfen Seiten bet) bem $önig Saul oertretten, bann in ben Dusts

tieren fdjlng id) anf ber Saute, unb im 9J?ard)iren mufte idj i§m

feinen ^ürifs nadjfüfyren, roeldjes mir eine befdjroerlidje 2ad)t mar.

Unb ob groar bie 2öaffen, iljren Präger oor fernblieben Püffen

5U befdjüijen, erfunben roorben, fo befanb id) jeboer) atferbingö baö **

2Stberfpiel, roeil mid) meine eigene Qungen, bie id) ausfyerfte, unter

ifyrem ©dju£ befto fixerer verfolgten, darunter Ratten fie ifyren

freuen *ßaf$, ©pafs unb Saunmelplatj, fo baf$ eö baö Slnfefyen

fyatte, als ob id) ben §arnifd) tfynen unb nierjt mir jur 33efdf)u£una,

antrüge, fintemal id) mit meinen 2lrmen nid)t barunter fommen *°

unb leinen ©treiff unter fie tfyun lonte. 2)er ©olbaten £age=

2Öeijs reimte fidtj bamal trefflidj) auf midfj, meldte alfo lautete:

$e£unb mit id) von §er^en fingen eine Xage=2ßeifi,

Uf meiner Kncfen .2W)feI, ba gefyen bei 1000. £äu3,

Unb auf ber ^fteajten nodj üielmefn, 25

2)af)inben auf bem 23udet, ba ftet)t ba§ gan£e öeer.

$d) mar auf atterfyanb ©tratagemata bebaut, roie id) biefe

Slrmaba vertilgen mögte, aber id) l)atte raeber Seit nodj) (Megen=

r)eit
r fie burd^§ geur (rote in ben SBacfofen gefct)ter)et) nod) burdjjs

SBaffer ober burd) ©ifft (maffen id) rool roufte, roas bas Dued= 30

filber oermogte) auszurotten; oiel roeniger oermogte id) bie Mittel,

fie burd) ein anber feib ober roeiffe §ember abjufdjaffen, fonbern

mufte mid) mit ilmen fd)Ieppen unb Seib unb SBlut ^um beften

geben. 9Bann fie mid) bann fo unter bem -öarnifd) plagten unb

nagten, fo roifd)te id) mit einer ^iftoln Ijeraus, als ob id) fyätte 35

kugeln mit ifynen roedjfeln roollen, nam aber nur ben Sabfteden

6. metner S"9enb entgienge, älter roürbe. — 21. Streiff, Strcifutg.
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unb ftiejs fic bamit oon ber $oft. Gmblidfj erfanb td^ biefe Shmft,

baf$ id^ einen 23el|fled barum wxddte, unb ein avtüd) $lebgarn

t)or fie gurtc^tete, wann xd) bann mit biefem £auf$=2lngel unter

ben §arnifd^ ful)r, ftfd)te xd) fie £)ut$et=meis aus ifyrem SSortel,

5 unter welken id() mannen fetten ^rtn^en gefangen befam, meldje

xd) wie bie geringe tractirte unb bie §äls über bas $ferb ah-

ftürtjte, es mogte aber wenig erüecfen.

(Sinsmals marb mein Dbrift=£eutenant commanbiret, eine

(Eaoalcaba mit einer ftarden ^ßartfyet) in SÖeftpljalen §u tljun,

io unb märe er bamals fo ftard an Meutern gemefen als xd) an

Saufen, fo l)ätte er bie gani$e 2Mt erfd)redt, meil fold^eg aber

nxd)t mar, mufte er befyutfam gefyen, and) foldjjer llrfad^en falber

ftd) in ber ©emmer Sftard, bas ift ein fo genanter 2Balb §mifd)en

§am unb ©oeft, Ijeimlicl) galten. damals mar es mit ben 9ttei=

15 nigen aufs l)öd)fte fommen, fie quäkten nxxd) fo i)axt mit 9Jliniren,

baf* xd) forgte, fie mögten fidt} gar $mifd)en gell unb gleifd) fyinein

logiren. $ein Sßunber ift es, baj$ bie Sßrafilianer tt)re Saufe aus

3orn unb ^acfygter freffen, meil fie einen fo brängen! ©inmal,

xd) getraute, meine $ein nxd)t länger $u gebulten, fonbern gieng,

20 als tljetls Deuter füterten, tljeils fc^lieffen unb tfyeils <3d)ilbmad)t

gelten, ein menigs benfeits unter einen Saum, meinen geinben

eine Bd)lad)t $u liefern. Qu folgern ©nbe 50g xd) ben §arnifd^

aus, unangefe^en anbere benfelben angießen, mann fie fechten

motten, unb fieng ein folc^es SÖürgen unb Sorben an, baf3 mir

25 gleid) benbe Sdnoerbter an bm Daumen oon S3lut troffen unb

ooller toben Görper ober tnelmeljr SBälge fingen, meldte xd) aber

nxd)t umbringen mogte, bie oermief; xd) ins ©lenb unb liefj fie

unter bem 33aum fyerum fpaciren. $d) bende an bas %xvti)tz ©e-

fe£el ber £ag=2öeif$, bas fjabe xd) folgenber ©eftalt l)ören fingen:

30 2)a ttt) anfieng §u frf)lati)ten, bie Mgel rourben rotty,

©pratt) ein 2au% gu ber anbern, D wie ein bittrer £ob!

D baj$ er ntdjt tyerfommen roär,

©0 roär umnoteftirt unfer fyottj&etrübteö §eer.

©0 offt mir biefe ^encontre $u ©ebäd)tnus lommt, beift

35 mid) bie. £aut nod) allenthalben natürlich, als ob xd) nod) mitten

1. fticf? fic »Ott ber ßoft, tötete fie. — 4. SSortel, günftige Sage. — C>. ab'
ftüv^te, fie bie £älfe Bremen liefe. — !». Gaoalcaba, SRitt. — 27. Glenb, 2lu3lanb,

SJerbanmmg. — 28. ©efefcel, Strophe.
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in ber <Bd)lati)t Begriffen märe. %d) backte ^mar, ia) foüte nid)t

fo miber mein eigen ©eblüt mixten mie §erobeö, oornem(td) n)iber

fo getreue Wiener, bie fid) mit einem Rängen unb raobredjen

lieffen, unb auf bereu 5SJlänge idj oft im freuen Jelb auf fyarter

(Srbe fanfft gelegen märe. 2lber ia) fufyr bod) in meiner S^rannen 5

fo unbarmherzig fort, bafs ia) audj ntcr)t geroar marb, mie bie

$äiferli. mit meinen Dbriften Seutenant d)argirten, bifs fic enblid)

aud) an mia) famen, bie arme £äu3 entfetten unb mid) felbft

gefangen namen, bann biefe fdaueren meine üftannfyeit gar nid)t,

oermittelft bereu ia) fur£ juoor oiel taufenb erlegt unb ben SituI 10

eines Sd)neiber3 (fieben auf einen <5treid)) überftiegen Ijatte. W\d)

friegte ein Dragoner, unb bie befte SBeute, bie er oon mir fyattt,

mar meinet Dbriften 2mtinant% $üriS, melden er 31t 3oeft, ba

er im Quartier lag, bem (Eommanbanten gimlicf» mol oerfauffte.

2lIfo marb er im $rieg mein fedrjfter §err, meit id^ fein 3ung 15

fenn mufte.

Das XXIX. Capto!*

©tmple£ erje^Iet, rote einem ©olbaten
2tlleS im ^ßarabief; trefflitt) geraden.

liefere Söirt^in, roolte fie nid)t, bafj id) fie unb ifyr ganzes 20

§au3 mit meinen Käufern befetjte, fo mufte fie mid; and) baoon

entlebigen; fie madjte ifjnen ben $rocej$ furfc unb gut, fterfte

meine £umpen in SBadfofen unb brante fie fo fauber au% mie

eine alte Xabadfyfeiffe, alfo bafs id) mieber bifj U^ieferö falber

mie in einem ^Hofengarten lebte, ja e£ lau ntemanb glauben, arie h
mir fo mol, bafj id) au$ biefer Dual mar, in melier ia) etliche

9ttonat n)k in einem Sfrneipauffen gefeffen. hingegen fyatte ia)

gleich ein anber Greu£ auf bem «&al<o, meil mein £err einer oon

ben jenigen <3olbaten mar, bie in §immel ju fommen getrauen,

er lief* ftd) glatt an feinem ©olb genügen unb betrübte im übrigen 30

fein $inb, feine gantje ^rofperität beftunb in bem, n>a3 er mit

$&ad)tn oerbienete unb oon feiner roodjentltdjen Segnung erfargete.

Sold)e3, miemol e3 menig mar, Imb er fyöljer auf als mancher

2. £erobe3, ber burd) 3Serroanbtenmorbe berüchtigte ^erobeS I. ober ÖJrofce. —
7. clbargirten, @d)üffe roeä)felten. — b. entfetten, befreiten. — 30. glatt, fd)led)ttnn.
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bie Drtentalifdje perlen , einen jeben 23lomeifer näljete er in feine

Kleiber, nnb bamit er beren einzige in $orral>t friegen mögte,

mufte id) unb fein armes $ferb baran fparen Jjelffert. 2)aoon

famS, bafj id) ben treugen $umpernicfel gewaltig beiffen nnb mid)

5 mit Sßaffer, ober mannS mol gieng, mit bünn 23ier bet)elffen

mufte, röelcr)e§ mir eine abgefcfymacfte Bad)e mar, maffen mir

meine $eele oon bem fd)mar£en tmcfenen 23rob gantj raul) unb

mein ganzer Seib gan£ mager marb. 2Botte id) aber beffer freffen,

fo mogte id) fielen, aber mit auSbrücfltdjer 23efd)eibenljeit, baf$ er

io nichts banon inmürbe, ©einet falben l)ätte man meber ©algen,

(Sfel, ©encfer, ©tecfenfnecfyie nod) gelbfdjerer bebörfft, and) leine

9Karquetenber nod) £rommelfd)lager, bie ben 3<*pffenftreidj getfyan

Ratten, bann fein ganzes %f)\m mar fern non ^reffen, ©auffen,

©pielen unb allen Quellen. 3öann er aber irgenbs f)in auf

15 ßonoon, $ar%n ober fonft einen 2lnfd)lag commanbiret marb,

fo fdjlenberte er mit bafyin mte ein alt 2Beib am ©tecfen. $d)

glaube and) gäntjlid), mann biefer gute Dragoner foldje l)eroifd)e

©olbatem^ugenben nicr)t an fid) gehabt, baf er mid) and) nid)t

gefangen belommen l)ätte, bann er l)ätte mid) laufigen Smtgen
20 ja nicr)t geartet, fonbern märe meinem Dbrift Seutenant nad)-

gerennt. 3d) f)atte mid) feines $leibeS ben u)m §u getröften,

meil er felbft über unb über gerflicft baljer gieng, gleidjfam mie

mein (Einftbel. ©o mar fein ©attel unb 3^ng and) faum bren

SBatjen roertfj, unb baS ^Sferb non junger fo hinfällig, bafj fidj

25 meber ©djmebe nod) -öeffe nor feinem bauerfyafften ^adjjagen §u

fordeten fyatte.

©oldjeS alles bewegte feinen Hauptmann, h)n ins ^Parabeifj,

ein fo genanntes grauemßlofter, auf ©aloaguarbi §u legen, nid)t

$mar, als märe er oiel nuij bar^u gemefen, fonbern bamit er fid)

30 begrafen unb mieber monbiren folte, uomemlid) aber and), meil

bie Tonnen um einen frommen, geroiffenljafften unb ftiden $erl

gebeten Ratten. 2llfo ritt er baljin, unb id) gieng mit, meil er

leiber nur ein $ferb Ijatte. 23o£ ©lue!! ©impredjt (bann er

fönte ben tarnen ©impliciuS nid)t behalten) fagte er unterroegS,

35 fommen mir in baf$ $arabetf$, mie motten mir freffen! $d) anU

l. Sölomeifer = 36 Pfennige. — 4. treugen, trodEncn. — 15. 6onoon, 33e*

gleitung. — 21. feines ju getröften, feinä ju hoffen. — 27. ^arabeifj, in ber

fogenannten ©oefter 23örbe. — 28. ©atoaguarbi, ©aunegarbe. — 30. begrafen, fid)

lieber auffüttern.
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roortete: 2)er ^ame tft ein gut Dmen, @>£)tt gebe, bafj ber Ort

and) fo befd)affen fen! grenlid), fagte er (bann er oerftano midj

ntd^t), wann mir ade £age gme» Dmen oon bem beften SBier

fauffen fönten, fo mirb3 un§ nid)t abgefd;lagen. $*tt t»id; nur

rool, id) roitl mir jetjt balb einen braoen neuen 9)tantel madjen ;»

laffen, alSbann l)aft bu ben 2llten, baö gibet bir nod) einen guten

Nod. @r nannte u)n redjt ben Otiten, bann id) glaube, batf il)m

bie <&d)lad)t t>or $aoia nod) gebaute, fo gar SBetterfärbig unb

abgefdjjaben far)e er aus, alfo baft er mid) menig bamit erfreuete.

3)a3 ^arabeift fanben n)ir, mie mirs begehrten, unb nod) 10

barüber, an ftatt ber (Engel fd)öne Jungfern barinn, roeIcr)e um
mit «Speife unb £rand alfo tractirten, bajs id) in $ür£e mieber

einen glatten 23alg belam, bann ba fa£te eö bas fettefte 23ier,

bie befte Söeftp^älifd^e ©finden unb $nadraürfte, molgefdjmad

unb fet)r belicat 9tinbfleifd), bafj man auö bem (Salfcmaffer föchte is

unb lalt §u effen pflegte. 2)a lernete id) ba3 fdj)roar|e 33rob

Jinger^bid mit gefallener Sutter furnieren unb mit $äj3 belegen,

bamit e3 befto beffer xutfd)te, unb mann id) fo über timn ^am^
melölolben fam, ber mit $noblaud) gefpidt mar, unb eine gute

$anne 33ier barneben fteljen I)atte, fo erquidte id) Seib unb 3eele w
unb oergafs atte§ meinem auögeftanbenen Seibeö. Äurfcab, bij$

$arabetf$ fcfylug mir fo mol $u, al3 ob e§ bas redete geraefen

märe; lein anber Slnligen Ijatte id), al3 bafj id) mufte, bafj es

tticrjt emig mären mürbe, unb baj$ id) fo jerlumpt, gerfätjt unb

gerlappet einl)ergef)en mufte. 25

. Slber gleid^mie mid) baö Unglüd |>auffen=meif$ überfiel, ba

e3 anfieng, mid; f)iebeoor §u reiten, alfo heoundte mid) aud) jetjt,

ba§ ©lud molte e§ mieber Sßett fpielen. 2)ann al§ mid) mein

§err nacfy @oeft fd^idte, feine ^Bagage oollenbä $u Ijolen, fanb

id) untermegg einen ?ßad unb in bemfelbigen etlidje dien <5d)ax-- 30

lad) 51t einem Hantel famt rot§em ©ammet §um gutter. 2)as

nom id) mit unb oerbaufd^te eö $u <Soeft mit einem £ud)=§änbler

um gemein grün rcüllen %ud) §u einem $leib famt ber 5lus=

ftaffierung mit bem ©ebing, bafj er mir foldje§ $leib and) machen

laffen unb nod) bar^u einen neuen |mt aufgeben folte. Xlnb bem= 35

3. Dmen, b,ier plur. üon Dl»m. — 8. gebadjte = ba% er ber Sdjlad^t rtoc^ ge*

badete, ba{$ fie i^m noc^ erinnerlich nmr. ®ie ©c^lac^t roar 152.">. — 18. £ii mm t;l3 5

lolben, ^ammelöfeule. — 23. Slnligen, Söeforgniö, Unruhe. — 28. SBett fpielen
toett machen. — 35. aufgeben, brein geben.



änöcrn &udjs 29. ftapttßi. 193

md) mir nur nod) tin paar neuer @d)ul)e unb ein §emb abgieng,

gab id) bem Krämer bie filberne $nöpffe unb ©alaunen and)
f bie

§u bem SDtantel gehörten, mooor er mir bann fRaffte, maS icfj

nodj brauste, unb mid) alfo Nagelneu fyerauS buijte. 2llfo fefjrete

5 id) mieber ins ^JarabeiS $u meinem §errn, melier geroaltig folterte,

baj$ id) i()m ben gunb nict}t gebraut fjatte, ja, er fagte mir t)om

Prügeln, unb t)ätte ein geringes genommen (mann er fidfj ntcrjt

gesamt, unb ü)m baS $teib geregt geraefen märe), mid) auS=

jujie^en unb baS $leib felbft §u tragen, miemol id) mir einge-

io bilbet, gar mol geljanbelt gu Ijaben.

Snbeffen mufte fiel) ber large %ity unb 9kgenranfft fdjämen,

bajj fein Qunge beffer gelleibet mar als er felbften, beromegen

ritt er nad) ©oeft, borgte ©elb t)on feinem Hauptmann unb mon=

birte fid) bamit aufs befte, mit 23erfprect)en, fotdjeS dou feinen

15 modjentlidjen ©atoaguarbt ©eibern mieber §u erftatten, meldjeS er

and) fleiffig tffit @r l)ätte gmar felbften nod) mol fo tüel Mittel

gehabt, er mar aber tnel ^u fcfylau, ftd) anzugreifen, bann fjätte

erS getrau, fo märe i^m bie SBernljaut entgangen, auf meldjer er

benfeibigen 2öinter im ^arabeiS ligen fönte, unb märe Qin anber

20 nad'enber $erl an feine ^tatt gefegt raorben. 50^it ber SÖeife aber

mufte it)n ber Hauptmann mol ligen laffen, molte er anberS fein

ausgeliehen ©elb mieber Ijaben. SSon biefer Seit an t)atten mir

baS allerfäullefte 2ehtn von ber Söelt, in meldjem Regien unfer

allergröfte Arbeit mar. %£ann id) meinen Dragoners Klepper ge=

25 ftriegelt, gefüttert unb geträndt fyatte, fo trieb id) baS 3uKdern=
§anbmerd unb luftmanbelte. 2)aS $lofter mar and) non ben

Reffen, unferm ©egentljeil, oon ber Sippftabt aus mit einem

9JhtJ3quetier faloaquarbirt, berfelbe mar feines «öanbmerdS zin

Mrfdjner unb baljero nid)t allein ein 5Reifter^©änger, fonbern

so and) 6n trefflicher ged)ter, unb bamit er feine $unft nidjt ner-

gäffe, übte er fid) täglid) mit mir cor bie lange SÖeile in alten

©emefyren, mooon id) fo fir. marb, baf* id) mid) nidjt fdjeuete,

tfym $efd)eib ju tl)un, mann er molte. iftein Dragoner aber

fegelte an ftatt beS ged)tenS mit ilmt, unb §raar um nichts an-

35 berS, als mer über Xifd) baS meifte SBier auSfauffen mufte, ba-

mit gieng eines jeben Skrluft überS (Etofter.

2)aS ©tiffi oermod^te eine eigene Sßilbba^ne unb §ielt bafyero

8. geregt, paffenb. — 11. SUgenranfft, 5ftagebenranb , ber an jeber SBrotrtnbe
nagt. — 37. SBUbbatjne, Ijatte einen §orft, roorin SBilb gehegt würbe.

©rimmeisljaufenö 28erfe 1. 13 '
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and) einen eigenen Säger, unb roetl id) and) grün gefleioet mar,

gefettete id) mid) §u il)tn unb lernete ifmx benfelben §erbft unt>

üötnter alle feine fünfte ah, fonberlid) maö ba§ fleine 3Öait>=

mxd anbelanget. Solcher Urfadjen falber unb roeil ber 9?ame Sim=

pliciuö etroas ungemölmlid) unb ben gemeinen Seuten oergefslidj 5

ober fonft fdjmer au^ufpredjen mar, nanbte mxd) jeberman bat

Säjerfen. Farben würben mir alle 2Öege unb Stege befanbt, meldjeS

id) mir Ijernad) trefflid) $u nu£ machte. 3Bann id) aber megen

üblen Söetterö in Sßälbern unb gelbem nid)t fyerum fönte fdjroermen,

fo lafe id) allerfyanb 35ücr)er, bie mir be£ (Slofterä Sermalter liefje. 10

©0 balb aber bie 2lbelid)e ßlofter=grauen geroaln* mürben, bafj

id) neben meiner guten Stimme aud) auf ber Saute unb etwas

roenigS auf bem Snftrument fernlagen fönte, ermaffen fie and) mein

übrige^ %i)im befto genauer, unb rceil eine jimlidje £eibs=$ro=

portion unb fd)öne3 2tngefid)t barju lam, gelten fie alle meine 15

Sitten, SBefen, £lmn unb Saffen nor Slbelid) unb einer lieb mehrten

^ßerfon fet)r anftänbig. 2)erge(talt nun mufte id) unoerfe^enö ein

fet)r beliebter Runder femt, über meinem man ftd) oermunberte,

bajj er fid) ber> einem fo lieberlidjen Dragoner bef)ülffe.

2113 idj nun foldjer geftalt benfelben 2ßinter in aller SöoEuft 20

Eingebracht r)atte r marb mein §err abgelöft, meines i§m auf ba§

gute Seben fo anb tfyät, bajs er barüber erfrandte, unb meil aud)

ein ftarde§ gieber ba^u fd)lug, gumalen and) bie alte Etüden,

bie er fein Sebtag im $rieg aufgefangen, bar^u lamen, machte

erö lur|, allermaffen id) in bren 2öod)en Ijemad) etma§ 511 be= 25

graben fjatte. $d) machte ilnn biefe ©rabfdjrifft:

2)er <&a)mall)anZ lieget ^ier, ein bapfferer ©olbat,

£>er all fein Sebetag.letn 23(ut uergoffen f)at.

3Son 3flecr)tö unb ©emon^eit megen Ijätte ber Hauptmann

$ferb unb (Gemein*, ber güljrer aber bie übrige SBerlaffenfdjafft 30

gu fid) nehmen unb ererben follen, meil id) aber bamalö ein frifdjer

aufgefd)offener S«ngling mar unb Hoffnung gab, id) mürbe mit

ber $eit meinen Mann nid)t formten, marb mir alles §u über=

laffen angeboten, mann id) mid) an ftat meineö oerftorbenen §errn

unterhalten laffen molte. $d) namä um fooiel befto lieber an, 35

13. ^nftrument, fo toarb insbefonbere ba3 ßlaoter mit §eberfielen (instrumentum
pinnatum, clavieymbalum) genannt. — 22. anb, leib, tuet). — 23. 9)lucfen, <2d)äben.

— 27. <5ct)mat§an3, fonft au<3) = junger. — 30. %ül)xtv, ber Unteroffixier. —
35. unterhalten, als Solbat anwerben, bamalS gebräudjliajer militärifajer Sluöbrud.
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roett mir befant, bajs mein §err in feinen alten §ofen eine $iem=

licfye Slnjaljl 2)ucaten eingenäht oerlaffen, an melden er fein £eb-

tag jufammen gefragt t)atte
r
nnb al§ id) §u folgern (Enbe meinen

tarnen, nemlid) ©impliciuä ©tmplicifftmuä angab, ber 3Wufter=

5 ©Treiber (melier Gnriacug genant mar) folgen aber ntd^t ortfyo;

grapfyice fdjreiben fönte, fagte er: @3 ift fein Teufel in ber §ölle,

ber alfo l)eift. Unb raeil id) ilm hierauf gefdjrainb fragte, ob

bann einer in ber $ötfe märe, ber @nriacu3 fjieffe? er aber nidjtsl

gu antmorten raufte, obfd^on er ftdj fing §u fenn büncfte, gefiel

io foldjjeS meinem Hauptmann fo raol, bafj er gleid) im Anfang oiel

oon mir fytelt unb ilnne gute §offnung von meinen lünfftigen

$rieg3tl)aten machte.

Das XXX. €apittL

©impteg Ejeifft ^äger unb wirb ein ©olbat,

15 äöeift, raa3 gu mercfen ein foldjer raol i)at

28@il bem ßommenbanten in ©oeft ein $erl im ©tatt mangelte,

raie id) if)n einer §u fenn gebüncfte, falje er nicjjt gern, baf$ id)

ein ©olbat raorben raar, fonbern unterftunb ftcfj, mid) nodj $u befom=

men, maffen er meine Qugenb oorraanbte unb mid) oor feinen

20 ^Oiann paffiren laffen raolte. Unb aU er folcfyeg meinem §errn

oorl)ielt, fd)icfte er and) nadjj mir unb fagte: §ör, ^ägergen, bu

folt mein Wiener raerben. $d) fragte, raa§ bann meine $errid)=

tungen fepn foltert ? @r antraortete: 2)u folft meiner $ferbe fyelffen

raarten. §err, fagte id), rair finb nidjjt ooreinanber, id) fyätte

25 lieber einen §errn, in beffen 2)tenften bie ^Pferbe auf mid) raarten,

raeil id) aber feinen folgen raerbe Ijaben fönnen, raill id) ein BoU
bat bleiben. @r fagte: 2)ein Sßart ift nod) oiel gu flein. D 9tan,

fagte id), id) getraue einen Wann §u befielen, ber adjj^ig S^^r
alt ift, ber 23art ferlägt feinen 9Eftann, fonft raürben bie SBöcfe

30 fyod) äftimiret raerben. @r fagte: äöann bie ßourage fo gut ift

al3 baä 9flaul=£eber, fo raill id) bidt) nod) paffiren laffen. $d)

antraortete: 2)a3 fan in ber näd)ften Dccafion probirt raerben, unb

gab bamit §u oerftefjen, baj$ id) mid) oor feinen ©taEfned^t raolte

gebrauten laffen. Sllfo lief* er mid) bleiben, ber id) raar, unb

32. Dccafion, ©efeefit.

13*
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fagte, ba§ SÖerd würbe ben 9Jteifter loben imb in iurgent 31t oer=

flehen geben, ob id) ba3 jenige leiften merbe, roaS id) mir einbilbe.

hierauf mifd)te id) l)inter meinet SDragonerS alte «Öofen t)er
r

unb nadjbem id) biefelbe anatomirt t)atte
r fcr)affte idj mir aus bereit

Gingemeib nod) ein gut Solbatem^pferb unb bas befte Wciueljr, 5

fo id) friegen fönte, ba§ mufte mir alles glänzen mie ein Spiegel.

3d) lieft mid) mieber oon neuem grün fleiben, meil mir ber 9tame

Säger fet)r beliebte, mein altes $leib aber gab id) meinem jungen,

meil mirö gu Hein morben. Sllfo ritt id) felb anber bafjer raie

ein junger (Ibelmann unb bündte mid) fürrcar feine Sau $u fenn. 10

3d) mar fo fülm, meinen §ut mit einem bollen Jebebrufd) 5
U

gieren roie ein Dfficier, bafyero befam id) balb Leiber uno ißlifc

gönner, §mifd)en benfelben unb mir fattfe e§ gimltct; empfinblidje

Sßorte unb enblid) gar Ohrfeigen. $d) fyatte a&er ^aum einem

ober brenen geraiefen, mag id) im $arabei3 r»om $ürfd)ner ge= 15

lernet Ijatte, unb bafj id) Stoffe auszufeilen geroolmt, mie man
mir fie bargef)lte, ba lieft mid) nidjt allein jeberman ju frieben,

fonbern e§ fuct)te audj einjeglidjer meine greunbfd)affi. darneben

lieft id) mid) benbe§ $u Sfoft unb guft auf§ ^artfjengeljen gebrauten,

bann id) mar mol beritten unb fdjneller auf ben güffen, al3 20

einer meinet gleiten, unb mann e3 etroag mit bem geinb §u tl)un

gab, marf id) mid) Ijerfür mie ba3 S3öfe in einer SÖanne, unb

raolte alljeit oorn brau fenn. 2)aoon marb id) in furijer 3ett

ben greunben unb geinben belaubt unb fo berühmt, baft benbe

Steile m'el oon mir gelten, allermaffen mir bie gefäfyrlidjfte 2ln= 25

fdjläge §u r>errid)ten unb §u folgern Gnbe gan|e $artl)et)en ju

commanbiren anoertraut mürben. 2)a fieng id) an gu^ugreiffen

mie ein SBölnne, unb mann id) etmaä namljaffteS erfknappte, gab

id) meinen Dfficirern fo reid) $art baoon, baft id) felbig §anb=

merd and) an oerbotenen Orten treiben borffte, meil mir überall 30

burd)gef)olffen marb. 2)er (General ©raf oon ©0*3 l)atte in SÖeft--

pfyalen bren feinblidje ©uarnifonen übrig gelaffen, nemlid) $u 2)orften,

Sippftabt unb Goeäfelb, benen mar id) geroaltig moleft, bann id)

lag ifynen mit geringen ^art^enen balb t^ier balb bort fdjter ttig=

lid) r>or ben Sporen unb err)afct)te manche gute 23eute, unb meil 35

id) überall glücfltd) burd) fam, gelten bie 2eutt von mir, id)

11. bollen, auffälligen, befonberS großen. — 22. ba§ 93öfe, ba3 <3djled)te, bie Spreu
in ber ^utterroonne. — 3i.@rafoon@ö$, ^o^ann SBenjel, öfterreid)ifd>er gelbmarfd)all,

t 1645. — 32. $orften, ßippftabt unb Goeöfelb, aüz brei Stäbte in SBeftfalen.



änfcent ßudjs 30. ©aptleL 197

fönte mtd) unftd)tbar machen unb wäre fo r>eft raie (Eifen imb

Staljl. 2)aoon warb id) geforstet rote bie ^kftilente, unb fd)äm=

ten fid) 30. SJiann oom ©egentljeil nid)t, oor mir burd^ugefyen,

wann fie mtd) nur mit 15. in ber 9?äf)e muften. 3ule£t lam

5 e§ bafn'n, mo nur ein Ort in ßontri6ution jufe^en ober fonft mit

Ooefafyr Ben ^n faumfeligen Kontribuenten militarifd) §u ejequiren

mar, bajj id) fold^eö alles »errichten mufte. 2)at)on marb mein

^Beutel fo grof3 als mein 9?ame, meine Dfficierer unb (Eameraben

liebten ifjren Säger, bie oorneljmfte ^krrtljengänger t)om ©egentljeil

io entfalten fid), unb ben Sanbmann ^ielt id) burd) §ord)t unb Siebe

auf meiner (czikn, bann id) mufte meine SBioerroärtige $u ftraffen,

unb bie, fo mir nur ben geringften 2)ienft tfyätm, retdjüd) ju be=

lohnen, allermaffen id) beimäße bie «"pelffte meiner ^Beuten mieber oer=

fpenbirte unb auf $unbfd)afften auflegte. «Solcher Urfadjen falber

io gieng leine $artl)et), leine Gonoot), nodj leine 9tätf; au% bes ©egem
tljeilS Soften, bereu 2lusfal)rt mir nid)t ju miffen getrau marb,

aisbann conjecturirte id) if)r $orf)aben unb machte meine 2Infd)läge

barauf, unb meil id) folgen mefyrentfjeifä burd) Senftanb be3 ©lüds

raol ins s2Berd fatjte, oermunberte fid) jebmeber über meine Qugcnb
20 fo gar, baf} mid) aud) uiel Dfficirer unb maderer Solbaten oom

Gkgentljeil nur §ufel)en münfdjeten. darneben erzeigte id) mid)

gegen meinen ©efangenen überaus bifcret, alfo ba£ fie mid) offt

meljr lofteten, als meine beuten raertlj maren, unb mann id) einem

nom ©egentl)eil fonberlid) ben Dfficierern, obfdjon id) fie nid)t

25 laute, olm 23erlet3ung meiner ^ßflidjt unb §errenbienfte eine Gour=

toifie tfum lonte, unterliefe tdf)s nid)t.

2)urd) fold) mein 23erl)alten märe id) 3ettltdt) ju Cfficien be=

förbert roorben, mann meine Qugenb eS nid)t uerljinbert I)ätte,

bann roetdjer in folgern 2(lter, als id) trug, ein Jä^nlein l)aben

so roolte, mufte ein guter non 2lbel fenn, jubem lonte mid) mein

Hauptmann nicr)t beförbern, meil leine lebige Stellen bei) feiner

Gompagni maren, unb leinem anbern mochte er mid) gönnen, meil

er an mir melm als
1

eine meldenbe ^ut)e oerloren l)ätte, bocf)

marb id) ein (Gefreuter. £)iefe Gljre, baf$ id) alten Solbaten oor=

35 gogen marb, miemol eS eine geringe Sadje mar, unb baS £ob,

baS man mir täglich oerlielje, maren gleid)fam m<t Sporn, bie

11. Sßibcrro artige, pcrfönlidje $einbe. — l-J. auf jluiibfc^afftcn auslegte,
auoaab, um Grfimbigurtgeu einjujtefyen. — 17. coniecturtrte, erriet. — 27. ju
Dfficien, Dffi^ieroftelleti.
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mid) $u l)öl)em fingen antrieben. 8$ fnecultrte %a% unb $lad)t,

wie \d) etma$ anfielen mögte, mid) nod) gröffer, nafymljafftiger

unb oerrounberlidjer §u machen, ja id) fönte oor folgern narnidjen

9?adf)finnen offt md)t fd^Iaffen. Unb weil ta^ fafye, bafj es mir

an (Gelegenheit manglete, im 2ßercf §u erroeifen, roaö id) oor einen 5

9ftutf) trüge, bekümmerte id) mid), bafj id) nid)t täglid) (Megen=

fyeit f)aben folte, mid) mit bem (Gegenteil in 2Baffen 511 üben.

8d) münfc^te mir offt ben ^rojanifdjen $rieg ober eine 33eläge=

rung mie §u Dftenbe, unb id) 9Zarr gebaute nidjt, bafj ber $rug

fo lang §um Brunnen gel)et, bifj er einmal $erbrid)t. (*s ge^et 10

aber nid)t anberg, mann ein junger, unbefonnener (Solbat (Selb,

©lue! unb Gourage I)at, bann ba folget Ubermufjt unb £)offart,

unb au3 foIct)er §offart l)ielt id) an \tatt eines 8un9en jroeen

$ned)te, bie id) trefflid^ Ijeraug ftaffirte unb beritten machte, n>o-

mit id) mir aller Dfficirer Dteib aufbürbete, al3 meiere mir mifj- 15

gönneten, mas fie felbft gu erobern bas §er£ nicr)t Ratten.

$\a$ XXXI. CamteL

©intplej ergebt, wie ber Seuffel bem Pfaffen
©einen ©ped ftttt unb maa)t ifym üiet gufa)affen.

8@l) mnf$ ein ©tücflein ober etliche erjel)len, bie mir fyn unb 20

mieber begegnet, el) idfj mieber oon meinen Dragonern fam, unb

obfdjon fie nid)t oon Smportan^ fetm, finb fie bod) luftig 31t fyören,

bann id) nam nid)t allein groffe 2)inge oor, fonbem oerfcf)mäf)ete

and) bie geringe mcr)t, mann id) nur mut^maffete, bafj id) dlnfyn

unb SSerrounberung beu ben 2entm baburd) ertoeden mögte. 9Jkin 25

§auptman marb mit etlid) unb fünfzig Wann ju #11(3 in bas

SBeft von 9tedlindl)ufen commanbirt, einen 2lnfd)lag bafelbft ju

»errieten, unb meil mir gebadeten, mir mürben, e| mir foldjen

in§ 28ercf fetjen fönten, einen Stag ober etliche uns in ben 33üfd)en

r)eimlicr) galten muffen, nam jeber auf acr;t £age Sjßrotriani 31t fid). 30

i)emnacf) aber bie reiche ßaraoana, bereu mir aufpaßten, ok be=

ftimte 3^it nicr)t anfam, gieng un§ baö 23rob auf, roeldjes mir

9. Dftenbe, bie Ijier gemeinte berühmte 33elagerung von Dftenbe bureb. bie Spanier
fanb 1601—1604 ftatt. — 27. SBeft oonftecfUncftjufen, bie Heine geftung, baö gort 91.

im 9teg.=S3eä. SKünfter.
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nicfyt rauben borfften, wir Ratten un$ bann felbft rerra^ten unb

unfer 23orf)a6en $u nichts werben laffen wollen, baljero un§ ber

junger gewaltig preffte. ©o tjatte tdt) audj bifj Drt§ feine $unben

4 wie anberöwo, bie mir unb ben Peinigen etwaö ^eimlicr) ^utrugen,

3. Äunbett, Sefannten.
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beromegen muften mir, Fütterung $u befommen, auf anbere Mittel

bebaut fenn, mann mir anberö nid^t tütcber läer f)cim motten.

9J?ein Camerab, ein Sateinifdjer ^anbroerefs^öefett, ber erft füriv-

lief) au§ ber Sdjjule entloffen unb fid) unterhalten Iaffen, feuffnete

r>erge6Iicr) nad) ben ©erften «Suppen, bie ifym t)ie6et»or feine (ritern 5

jum beften nerorbnet, er aber nerfdjmäfyet unb nerlaffen fyatte,

unb aU er fo an feine vorigen Speifen gebaute, erinnerte er fid)

aud) feines 3d)ulfadfö, Ben meinem er foldje genoffen. 2(d) ©ruber!

fagte er $u mir, iftö nid)t eine Sdfjanbe, baf$ idf) nid)t fo viel

fünfte erftubirt fyahen fott, uermittelft bereu id) mtd) jefeunb füttern 10

fönte? Vorüber! id) meif3 reoera, mann id) nur 511m Pfaffen in

jene3 2>orff ge^en börffte, baf$ e§ ein trefflid) Gonoioium bei) t$tn

feijen fofte. $d) überlief biefe 2öorte ein menig unb ermafj unfern

3uftanb, unb tueil bie jenige, fo SÖege unb Stege muften, nicht

IjinauS börfften, bann fie wären fonft erlaubt morben, bie Um 15

befanbte aber feine (Gelegenheit muften, etmas r)eimlicr; 31t fteljfen

ober 31t fauffen, als machte id) meinen 2Infd)lag auf unfern ©tu*

beuten unb f)ielt bie Sad)e bem Hauptmann uor. Sßiemol nun

baffelbige ©efafyr auf fid) fyattt, fo mar bod) fein Vertrauen fo

gut $u mir unb unfere Sadje fo fd)Ied)t beftettet, bafj er barein w
mißigte unb nad) menigem tergioerfiren ben GonfenS gab.

8$ nermedjfelte meine Kleiber mit einem anbern unb 3otteIte

mit meinem Stubenten befagtem £>orff gu burd) einen meiten Ihm
fdnueiff, miemol e3 nur eine fyalbe Stunbe non uns lag. 3n bem--

felben erfanten mir ba§ näcfyfte §auf$ ben ber £ird)e nor beo

Pfarrers SSofymmg, meil e3 auf Stättifd) gebauet mar unb an

einer 9Diaur ftunb, bie um ben ganzen ^farrfmf gieng. 8d)
fy

rt ttc

meinen Gameraben fd)on inftruirt, ma$ er reben foltc, bann er

fyattt fein abgefd)aben Stubenten $Ieiblein nod) an, id) aber

gab mid) nor einen 9ftarjler
- Gkfetl'en au3, bann id) gebadete, id) 30

mürbe biefelbe $unft im 2)orff nid)t üben bbrffen, meil bie»

Mauren ntdjt balb gemalte §äufer fjaben. £er Öeiftlidje §etr

mar fjöfflid), als i^m mein ©efell eine tieffe Satemifc^e 3te

vereng gemadjet unb einen §auffen bafyer gelogen Ijatte, mao ge=

ftalt ifm. bie Solbaten auf ber Steife geplünbert unb aller fetner 35

Se^rung beraubt fyättzn, hott er ifnn felbft ein Stürf Suttet unb

SBrot neben einem %xvm& 23ier an, id) aber ftelletc mid), als ob

3. Satetnifdjer $onbn)crc(3*®ef eil, Stubent. — II. reuer a, re vera lat.

in SBa^rfjeit. — 21. tergioerfiren, sögern.
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id) nidjt ju tfjm gehörte, unb fagte, idj molte im SStrtfjsfyaujj

ettüa§ effen unb i§m alsbann ruffen, bamit mir nod) benfelben

%a§ ein Stütf Üföeg3 fjinter ftd) legen fönten. 2Hfo gieng td) bem

2Öirtf)3f)au{5 31t, meljr ausjufpefjen, wag id) biefelbe %lad)t fyolen

5 molte, als meinen junger gu ftitten, fyatte and) ba3 ölüd, baf}

id) unter 2Öeg§ einen 23aur antraff, ber feinen Sßadofen gufläibte,

melier groffe $umpernidet barinn Ijatte, bie 24. (Stunben ba

fi^ert nnb amhadm folten. 3$ gebaute: $Iaib nur §u! mir

motten fd)on einen 2öeg al3 hm anbem einen ©ingang $u biefem

10 föftlidjen Sßromant finben. 3d) madjte e3 beü bem 3Sirit) fur£,

«eil id) fd)on raufte, mo 23robt $u befommen mar, fauffte etlid)

Statten (ba3 ift ein fo genanntes raeijs 33robt) fold)e meinem

Hauptmann §tt bringen, nnb ba id) in $farr-§of fam, meinen

Gameraben ju mahnen, bafj er geljen folte, f)atte er ftd) aud) fd>on

w gefröpfft unb bem Pfarrer gefagt, baf$ id) ein Wlafykx few unb

in §o((anb §u manbern oorf)abera> märe, meine $unft bafelbften

uollenbö ju perfectioniren. 2)er ^]farr^err fyieffe mid) fet)r rail(=

lommen fegn unb hat mid), mit ifym in bie £irdje §u gefyen, ba

er mir etlidje Stüde raeifen raolte, bie §u repariren mären. 3)a=

^o mit id) nun ba3 Spiel nid)t oerberbte, mufte id) folgen, Gr

füfyrete uuä burd) bie $üdjen, unb al§ er ba3 9?ad)tfd)Iof$ an ber

ftarden eigenen %i)üx aufmalte, bie auf ben $ird)f)of gieng, ö

mirum! ba fafye id), bafj ber fdjroarfce §immel and) fd)raart$ oofter

Sauten, glöten unb (Zeigen Ijieng, id) oermetjnet aber bie Seienden,
25 tönadroürfte unb Spedfeiten, bie fid) im $amin befanben. 2)iefe

blidte id; troftmütig an f raeil mid) bebündte, aU ob fie mit mir

ladjten, unb raünfdjte fie, aber oergeblid), meinen (Sameraben in

51>alb, bann fie maren fo fyartnädig, baf$ fie mir ju £ro£ fangen

blieben. £)a gebadjte id) auf Mittel, mie id) fie obgebadjtem ^8ad-

30 Dfen traft 33rob §ugefeilen mögte, lonte aber fo leicht leinet er=

ftnnen, meil, mie obgemelbt, ber ^farrljof ummauret unb afte

genfter mit eifernen (Gittern genugfam oerraafyret maren, fo Tagen

aud) ^raeen ungeheure groffe §unbe im §of, meiere, mit id) forgte,

bei; 9lad)t gerai^ltd) nid)t fd)Iaffen mürben, raann man ba£jenige

35 fyätte fteten uralten, baran ifynen and) §u SBelofmung ifyrer getreuen

§ut in nagen gebür)rete.

2Öie mir nun in bie Slirdje famen, uon ben ©emäfylben al(er=

15. gefvöpfft, ooügegcffen. — 22. 6 mirum! oSBunber! — 26. troftmütig, »ölt

Hoffnung.
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fjanb bifcurirten unb mir ber Pfarrer etliche ©tüde aus$ubeffern

nerbingen roolte, id) aber aüerfyanb 2lusf(üd)te fud^ete unb meine

Söanberfcfyafft normanbte, fagte ber 9#efmer ober ©lödner: Zhi

$erl, id) felje btdt) efj nor einm oerloffenen ©olbaten=3ungen an,

als nor einen 5Ra^er=G)efeI{en. $d) war folcfyer 9teben nid)t meljr :>

gerooljnt unb folte fie boct) oerfcfymerfcen, bodj) Rüttelte id) nur

ben 5topff ein memg unb antwortete iljm: D bu $erl! gieb mir

nur gefcfyroinb SBenfel unb färben r)er r fo roitt id) bir in £un
einen 9Zarm bafyer gemault fyaben, mie bu einer bift, ber bir in

allem gleidj unb äfjnltdj fenn fott. 2)er Pfarrer machte ein Öe- 10

lauter barauä unb fagte §u un3 benben, e3 gezieme fid) nidfjt, an

einem fo ^eiligen Drt einanber roaar^ufagen; gab bamit ju oer=

ftefjen, bafi er uns benben glaubte, Xtejs un§ nocf) einen Srund

langen unb alfo bafyin jter)en. %d) aber lieft mein §er£ bei) bcn

$nadroürften. 15

2öir famen nod) oor 9?adjt §u unfern ®efeilen, ba id) meine

Kleiber unb ©eroeljr roieber nam, bem Hauptmann meine 3Ser=

rid)tung er§er)Iete unb fed^§ gute $erl auölafe, bie ba3 SBrob fyeim

tragen folten r)elffen. 2öir lamen um Mitternacht in3 Sorff unb

ljuben in aller ©title ba§ Sßrob au$ bem Dfen, raeil mir dmn 20

ben un3 Ratten, ber bie §unbe hanmn lonte, unb ba mir ben

bem ^farrfjof oorüber molten, lonte id)3 md)t üBerS §erfc bringen,

oljne ©ped meiterS gu pafftm. $d) ftunbe einmal^ ftille unb he-

trachtete mit gleifs, ob nict)t in beft Pfaffen $üd)en ju lommen

fenn mögte? fat)e aber leinen anbem ©ingang als ba3 $amin, »
meldjeS nor biftmal meine £f)ür fenn mufte. 2Öir trugen 33rob

unb ©emeljr auf ben iltrct)F|of ins 33einf)au3 unb brauten ein

Saiter unb ©ail au3 einer ©d)eur juroege, unb roeil id) fo gut

at3 ein ©d)omfteinfeger in ben $amin auf- unb abfteigen lonte

(al§ meld)e3 id) oon Qugenb auf in ben Ijolen Säumen gelernet 30

fjatte) ftieg id) felb anber auf§ £)ad(j, meldjeS oon fyolen Siegeln

boppelt belegt unb ju meinem 33orl)aben fet)r bequem gebauet mar.

8d) roidelte meine lange §aare über bem $opff auf einen :öüfdf)el

^ufammen, lieft mid) mit einem @nb be3 3ail3 hinunter $tt meinem

geliebten ©peef unb befann midf) bafelbft nidfjt lang, fonbern banb 35

einen ©finden naef) bem anbem unb eine ©ped-©eite nad) ber

anbem an ba§ ©ail, raeld)e3 ber auf bem 2)ad() fein oroentlid)

8. SBenfel, «pinfel. — 28. brauten jutoege, üerfc^afften uns, polten.
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§um (Samin fyinamo fifd^ete unb ben anbern in ba§ Seinfyäujslem

ju tragen gab. 2lber po£ Unftern! ba ic^ allerbingg genrabenb

gemacht fyattt unb wieber über fid) wolte, brad) eine ©lange mit

mir, alfo baf$ ber arme ©impliciuä herunter fiele unb ber elenbe

5 Säger fid) felbft tute in einer 3ftauf$falle gefangen befanb. Steine

(Sameraben auf bem S)ad^ lieffen ba£ <Säil herunter, tmdjj wieber

hinauf $u jieljen, aber es ^erbract), efye fie mid) com 23oben

brauten. 8dj gebaute: 9?un 8äger, je$t muft bu eine §a£e au3=

ftetyen, in melier bir felbft raie bem 2tctäon ba§ gell gewaltig

io gerriffen wirb werben. T>ann ber Pfarrer mar von meinem gafi

ermaßt unb befaßt feiner &öd)in, afäbalb ein Siedet an^ujünben.

Sie fam im §embb §u mir in bie $ü<fytn, Ijatte ben ?kod über

ber 2ld)fel fangen, unb ftunb fo nalje neben mid), bafj fie mid)

bamit rüfjrete; fie griff nad) einem 23ranb, Ijielt ba3 Siecht baran

15 unb fieng an $u blafen, id) aber bliefs triel ftärcfer ^u al3 fie

felbften, baoon ba§ gute 9flenfd) fo erfd)racf, baf$ fie twr 2lengften

gitterte unb hthtt, aufy geuer unb Siecht fallen lief* unb fid) $u

ifyrem §errn retirirte. 2llfo befam td) Sufft, micf) $u bebenden,

burd) wa§ Mittel id) mir baoon fjelffen möchte, es> wolte mir aber

20 nid)ts> einfallen. 5Weine Gameraben gaben mir burd)3 $amin

herunter §u oerftefyen, baf; fie bas> «&aufj aufftoffen unb mid) mit

(Gewalt l)erau3 nehmen wollen, id) gabä ifynen aber nid)t §u, fon=

bem befahl, fie foltert iljr ©ewefyr in ad)t nehmen unb alkin ben

©pring = in3 ^ gelb oben ben bem $amin laffen unb erwarten, ob

25 id) olm Sermen unb 9?umor baoon fommen fönte, bamit unfer

2lnfd)lag md)t §u Sßaffer mürbe, mofern aber foldjeS ntcrjt feon

möchte, fölten fie alöbann i§r befteS tljun. Interim fd)lug ber

(15eiftUcr)e felbft ein Siedjjt an, feine $öd)in aber er§el)lete ifym, bajj

ein greulid) ©efpenft in ber $üd)en märe, weldjeö gween $öpffe

30 fyättt (bann fie r)atte oielleid)t meinen S3üfct)el «§aar auf bem $opff

gefefyen unb audj) oor einen $opff gehalten) 2)a3 fybrete idjj aUeö,

mad)te mid() berowegen mit meinen fd)tnui}igen §änben, barinn idj)

5lfd)e, 9tu£ unb $of)len rieb, im 2tngeftd)t unb an «gänben fo

abfd)eu(id), baft id) ofjn Sroeiffel feinem @ngel mefyr (wie fn'ebeoor

35 bie (Elofter- grauen im Sßarabeiö fagten) gletd) fa^e; unb ber

^ftefmer, mann erö gefeljen, mid^ mol oor einen gefcfyminben Makler
^ätte paffiren laffen. 3d) fieng an, in ber $üdjen fd^röcflic^ ju

3. über firf), hinauf. — 27. Interim, injnrifdjen.
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polbern unb mit f)in= unb roteber werffen, fdjmeiffen unb fdjlagen

mid) gewaltig maufig ju machen unb allerlei) Äüdjen^^efdnrr

untereinanber gu werffen, ber $effel=^ing geriet^ mir in bie $änb,

ben l)ieng id) an ben §al§, ben geucr-^acfen aber behielt id; in

ben Rauben, mid) bamit auf ben 9?otl)fall §u mehren. Soldjeo 5

lieg fid) aber ber fromme Pfaffe nid)t irren, bann er lam mit

feiner &'6d)in $roceffion3wei§ bafyer, meiere $wet) 2Öad)5 = l'ied;ter

in ben §anben unb einen Sßepljroaffer = $effel am 9lrm trug, (5r

felbften aber mar mit bem Gf)or = ^ocf bewaffnet famt ben Stoßen
unb fyatte ben «Sprengel in ber einen unb ein 23ud) in ber anbern 10

§anb, au<o bemfelben fieng er an, mid; $u ejorciren, fragende:

3Öe* id) fen unb mag id) ba §u fdjaffen l)ätte? 2öett er mid)

bann nun oor ben ^euffel felbft fjielt, fo gebaute id), e§ märe

billid;, bafs id) and) mie ber ^euffel fyäiz, bafj id) mtdfj mit Sügen

bel)ülffe, antwortete beromegen: Scf) bin ber ^euffel unb will btr 15

unb beiner &öd)in bie §älfe umbrä^en! (Er fu^r mit feinem (ggofs

eifmo weiter fort unb fyielt mir vor, baf$ id) weber mit t$m nod;

feiner ßödjjin nichts ju fRaffen Ijätte, l)ie£ mid; and) mit ber

allerl)öd)ften Sefdiwörung wieber l)mfal)ren, wo id) l;erfommen

wäre. 3$ aber antwortete mit gant$ förd()tlid;er (Stimme, baft 20

foldjeg unmüglid; fen, wann fdjon id) gern wolte. Qnbeffen l;atte

Spring=in3=felb, ber ein abgefäumter @r|=$ogl war unb fein Sä-

tet« oerftunb, feine fel^ame 3Taufenbl)änbel auf bem Qad), bann

ba er t)örete r um meld;e 3^it es in ber $üdje war, bafs id) mid)

nemlid) twr ben Seuffel ausgab, mid) and) ber ©eiftlid;e alfo »
l)ielt, wirte er wie eine (Eule, bellete wk ein §unb, widerte wie

ein $ferb, plel)dte wk ein ©eiftbod, fdjrie wie ein Gfel unb lief}

fid) balb burd) 'ürn $amin herunter l;ören wie ein §auffcn töatien,

bie im §ornung rammlen, balb wk eine §enne, bie legen wolte,

bann biefer $erl fönte aller %l;tere Stimmen nadjmacfyen, unb 30

wann er wolte, fo natürlid; Reuten, als ob ein ganzer §auffen

SÖölffe beneinanber gewefen wäre. Soldes ängftigte ben Pfarrer

unb feine $öd)in auf bas f)öcl)fte, id) aber madjte mir ein öe=

wiffen, bag id) mid) twr ben ^euffel befd;wören lieffe, iwr weld;en

er mid) eigentlich l)ielt, weil er ^twan gelefen ober gehöret l;atte, 35

bajs fid) ber ^euffel gern in grünen Kleibern fel)en laffe.

2. maufig, bemerflidfi, auffällig. — 9. Stollen, Stola. — 10. Spreugel, 2Beu>
roebel. — 11. ju ejorciren, richtiger eroreifiren = bannen, bcfdnüöreu. — SS. SCaufenb«
t» anbei, etwa = ^ofuopofuö, ©aufeleien. — 24. um roeld)e geit 19 vmt, tute e3

ftanb. — 20. roijte, fd)rte.
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bitten in folgen Slengften, bie un3 benberfeitS, fonberlid;

bie arme $öd)in, umgeben fyatttn, marb id) ju allem ©lud' ge-

waljr, baj$ baS SRad^t * ©cfylofj an ber £l)üre, bie auf ben $ird)=

l)of gieng, ntct)t eingefajlagen, fonbern ber 9tigel nur oorgefdjoben

s mar. $d) fdjob benfelben gefd^winb $urüd, ruifcrjte gur it)üre

f)inauö auf ben $ird)l)of (ba ic^ bann meine ©efellen mit auf«

gezogenen Ratten ftefyen fanb) unb lie{$ ben Pfaffen ^euffel be=

fdjwören, fo lang er immer wolte. Unb bemnad) Spring =im>=felb

mir meinen §ut oon bem &ad) gebraut, mir aua; unfern >$ro=

io oiant aufgefadt Ratten, giengen mir $u unferer Surfet) , weil mir

im 2)orff nichts me^r $u »errieten Ratten, als bajj mir bie ent*

lehnte Saiter famt bem ©ail mieber Ratten l)eim liefern follen.

25ie gan£e garten erquiefte fidj mit bem jenigen, baS mir

geftolen Ratten, unb belam boer) lein einziger ben $ludfen baoon,

15 fo gefegnete 2tutt waren mir! 2lud) fyatten alle über biefe meine

gartt) genugfam gu lachen, nur bem Stubenten molte eS nidjt

gefaEen, bafj id) ben Pfaffen beftolen, ber tljm baS TO'mdelfpiel

fo granbig beftedt fjatte, ja er fdjmur aua; Ijod) unb tfjeur, bajj

er ilmt feinen Sped gern bellen molte, mann er bie -äfttttel

20 nur ben ber §anb fyettte, unb frafs boa; nicr)t§ befto meniger mit,

als ob erS oerbingt r)ätte. Sllfo lagen mir nod) $mzen !£age an

felbigem Drt unb erwarteten bie jenige, benen mir fdwn fo lang

aufgepaßt Ratten. 2öir oerloren leinen einzigen 9Jlann im Angriff

unb belamen bod) über breiffig (befangene unb fo Ijerrlidje beuten,

25 als id) jemals tr)eilen t)elffen. $d) ^atte wegen meiner Gourage

unb fonberlidjen SöoloerljaltenS boppelt ^art, weil id) baS befte

getrau, baS waren bren fcr)öner ^riejslänbifdjer §engft, mit $auff=

mann§ = 2öafjren belaben, was fie in (Sil forttragen mögten, unb

wann wir $tit gehabt, bie beuten redjt §u fudjen unb foldje in

30 ©aloo §u bringen, fo wäre jeber oor fein iljeil reicl) genug

worben, maffen wir mefjr fielen laffen, als wir baoon brauten,

weil wir mit bem, was wir fortbringen lonten, fid) in fajnellfter

@ile bumlen muften, unb jroar fo retirirten wir uns mel)rer

Siajertjett falber auf 9telmen, ba wir fütterten unb bie beuten

35 tl)eileten, weil unferS SSoldS ba lag, wiewohl es umb unb unferS

4. eingefd; lagen, in alten Sdjlöffern roirb ber Stiege! mit einem fenfredjten 33oI$en

gefperrt, melier, efye bies gefdjetyen, oben fjerauöfteljt. — 14. Älutffen, ©a)Iucfen. —
17. 3ftüncfelfptel, atunb. — l». fo granbig befteeft, fo getoaltig gefüllt.— 30. ©aloo,
Siajerljeit.
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2öeg3 nidjt mar. $)afelbft gebaute id) mieber an ben Pfaffen,

bem td) ben ©pecf geftolen l)atte. 2)er Sefer mag benden, nmö
idf) vov einen oermegenen freoeln unb ehrgeizigen Hopff r)atte,

inbem mirö nid)t genng mar, bafj id) ben frommen GJeiftltdjen

beftor)len unb fo fc^rödflict) geängftiget, fonbem id) roolte nod) 5

@ljre baoon fyahtn. £>eromegen nal)m id) einen ©appljier, in einen

gülbenen 9ting gefafft, ben id) auf felbiger ^art^en erfdmappt

Ijatte, unb fdndte ilm oon Steinen au§ burdf) dnm gemiffen Soten

meinem Pfarrer mit folgenbem Srieflein:

,,^Dl=@fyrmürbiger, k. 3Öann id) biefer Sagen im 28alb nod) 10

etroa3 uon ©peifen §u leben gehabt fjätte, fo fyattt id) nidjjt Ur-

fad)e gehabt, ©. äßol^rto. üjren ©pec! ju ftefylen, morben fie

oermutpid^ fer)r erfcfyrödt morben. 84 bezeuge benm £öd)ften,

ba£ fie foldje 2lngft miber meinen SÖitten eingenommen, Ijoffe

beromegen bie Vergebung befto eljenber. 2Ba§ aber ben Sped 15

felbft anbelangt, fo ift billid), bafs felbiger bejaht merbe, fd)idie

berofyalben an ftatt ber Se^afylung gegemoertigen 9?ing, ben bie

jenige ^ergeben, um meldjer mitten bie SBaljre ausgenommen

merben muffen, mit Sitte, @. 2Bofyl=@ljrraürb. belieben bamit r»or=

lieb gu nehmen; t)erfict)ere barneben, baf3 biefelbe im übrigen auf 20

alle Gegebenheit einen bienftfertigen unb getreuen Wiener fyat an

bem, ben bero 9Jlefmer oor feinen Wagtet fyält, melier fonft

genanbt mirb $er Qäger/
,

2)em Sauren aber, melden fie ben Sadofen ausgeläert »5

Ratten, fc^idte bie garten au3 gemeiner Seute 16. 9^etcrjötr)aler

uor feine ^ompernidel, bann id) fyattt fie gelernet, bajs fie foldjer

geftalt ben Sanbmann auf tt)re (Seite bringen muffen, als meldje

einer ^artljen offt au3 allen üftöttyen fjelffen, ober hingegen eine

anbere oerratljen, serfauffen unb um bie §älfe bringen fönten. 30

3Son Helmen giengen mir auf fünfter unb oon bar auf §am
unb Ijeim nad) <Soeft in unfer Quartier, allmo id) nad; menig

Sagen eine Slntmort oon bem Pfaffen empfieng, bie alfo lautet:

,,©2)ler 8age* k. 28ann ber jenige, bem i§r ben &yed ge-

ftolen, l)ätte gemuft, bafj u)x il)m in teufflifdjer ©eftalt erfdjeinen 35

roürbet, l)ätte er ftd) nid)t fo offt gemünfd^t, ben £anb=beruffenen

Säger aud) §u fe^en. ©leidjjmie aber baö geborgte gleifd^ unb

20. auf alle ^Begebenheit, bei jeber Gelegenheit.
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jörob otel $u treuer be^afylt morben, alfo ift aud) ber em=

genommene ©djreden befto letzter §n t>erfdjmer£en, tmrnemlid)

roeil er oon einer fo berühmten $erfon mtber ifyren Söttten oer=

urfacfyet morben, beren fjiemit afferbingö oer^iefyen mirb, mit 33itte,

5 biefelbe motte ein anbermat ofyne ©djeu ^ufpredjen ben bem, ber

ftd) nid)t freuet, ben Steuffel §u befdjmören. Vale."

SClfo machte \$% aller Drten unb überlam baburd) einen

groffen SRuff, nnb je mefyr iü) ausgab unb oerfpenbirte, je mefyr

floffen mir beuten §u, unb bilbete iä) mir dn f bafy id) biefen

io S^ing, raierool er ben 100. 9teid)StfyaIer mertf) mar, gar rool am
gelegt r)ätte. Slber fyiemit fjat biefes anbere ?8uü) ein @nbe.





Ito drifte ®urf|.

^nnfjalt bcr (Sapitel beffelbigen.

DaS 1. Gap. Simples, her Säger, gel)t etraaS gu weit

SBegen ber beuten auf bie Uncfe Seit.

DaS 2. Gap. Simples, ber Säger t>on Soeft, fdjafft ab
©inen, ber fia) uor ben Säger ausgab.

Simpler befommt beu ®ott Semem gefangen,

Sjöret ber ©ötter j)tal)tfd)lag mtt Verlangen.

Simples t)ört S^em com Deutfdjen ^elb fagen,

10 X>er bie SBelt jnnngen roerb unb grieb erjagen.

Simples oernimmt, rote ber Deutfcfje £elb roerbe

2llle Religion fa)lid)ten auf Grbe.

Simple^ prt weiter oon Sone erbidjt,

2BaS bie ^lölj iiaben ber» ifmt auSgertä)t.

9Da3 7. Gap. Simples, ber Säger, madjt abermal beuten,
Unb gelangt nrieber nad) Soeft mit $reuben.

Simplej ben Deuffel im SQBeg filjet liegen

SpringSfelb pflegt fdjöne ^ferbe ju friegen.

Simplej tt»ut SUelbung oom ungleidjen Äampff

,

20 Sd)iefft einen, bafj von S^nt flehet ber Dampff.

Simples wirb oom gelbjeugmeifter befrenet,

2)iad)et iljm Hoffnung, bie ilmt nid)t gebenet.

Simples erjetjlt unterfdjieblidje Sachen,
Sie ntdjt gar roidjtig, boä) ßuftbarfeit mad)en.

2") DaS 12. Gap. Simples befommt einen Sd)a§ burrfj baS ©lud,
^Bringet benfelben mit $reuben jurücf.

SDaä 18. Gap. Simples l)at ttjöricr)tc ©rillen beg fia),

£äfft fein gefunben Öelb nid)t gern im Stid).

DaS 14. Gap. Simples, ber Säger, wirb üom $einb gefangen,

80 WeÖet au$ &al° 9llte ©rntft ju erlangen.

DaS 15. Gap. Simples t>on Sd)roeben roirb lebig gemacht,

Darnad) er blatte gleid) anfangs getradjt.

Das 16. Gap. Simples null einen §ret)t)crren abgeben,

$üljret ein redjt freigebiges Seben.

K Das 17. Gap. Simples fagt, roaS er fed)S ÜJlonat will mad)en,
Unb bie Söaarfageriu fagt tljm tnel Sad)en.

WriimueloljaufenS SQBerfc 1. 14

DaS 3.
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£a$ 18. Gap. Simples, ber Säger, W buhlen fängt an,
3!?m feint bie Jungfrauen 9ar fe^r 3U8ettyan.

®aS 19. Gap. Simpler^ ber Säger, mad)t itmt uiel £freunb,

£ört eine ^rebigt oon eint, bers gut meint.

2)a§ 20. Cap. Simpler, bem Pfarrer triel ftänbel für mad)t, 5

Unb ilnns barben in bie gauft hinein lad)t.

£a§ 21. Gap. (Simpler. get)t fenftern, wirb brüber befommen,

Sagt, roaS man weiter mit ilmt üorgenommen.

®a3 22. Gap. Simpler, erje^lt, wie ablieff bie £od)$eit,

2Ba3 er barju aud) gelaben vor £eut. 10

$a8 23. Gap. Simpler, fommt in ein Stabt, bie er Göllen Ijeifft,

Sein (Mb 511 Ijolen er ba fid) befleifft.

£a3 24. Gap. Simpler, ein £aafen fängt felbft in ber Stabt,

3>ef[eti fid) rool roirb, merS lieft, lad)en fatt.



Das I. CajritcL

«Simple?, ber %ä§ev, gc£)t etroaä gu roett

äßegen ber beuten auf bie linde Seit.

TNßr günftige Sefer wirb in t>orl)ergel)enbem 33udj oerftanben

5 -+*J fyaben, mie efyrgeitng id) in Soeft morben, nnb bafj id) @l)re,

9iul)m unb ©unft in «J5anblungen fuc^te unb <xu§ gefunben, bie

fonft ber> anbern wären Straffmürbig getoefen. 8e£t null id) er^

jefflen, rate id) mid) meine äfjortyeit weiter oerleiten laffen unb

baburdt) in ftetiger Sei6= unb £eben3gefal)r gelebet. 8d) mar (wie

10 bereite erroelmet) fo befliffen, (Styre unb ^ulmt $u erjagen, baf$

td) aud) nid)t baoor fd)laffen fönte, unb wann id) fo ©rillen

Ijatte unb manche 9?ad)t lag, neue gimbigen unb Sift §u erfinnen,

rjatte id) munberlidje Einfälle. £>afyer erfanb id) eine (Gattung

Sd)ul)e, bie man ba3 r)tnberft $u oorberft an^ie^en lonte, alfo

15 baf} bie 216fä^e unter ben Säljen ftunben. £)eren lieffe id) auf

meinen Soften ben breifftg unterfdj)ieblid)e $aar machen, unb mann

id) foldje unter meine 23urfd) augtfyeilete unb bamit auf ^artfyeu

gieng, mar3 unmüglid), uns au^ufpüren, bann mir trugen balo

biefe unb balb unfere redete Sdmlje an ben güffen unb hingegen

90 bie übrige im Standen, unb mann jemanb an einen Drt tarn, Da

id) bie Scfmlje r>erraeci)feln laffen, fa^e es> nidjjt anbers> in ber

Spure, aU mann §mo $artl)enen attba ^ufammen lommen, aucf)

mit einanber mieber r»erfd)rounben mären. 93ef)ielt id) aber meine

letzte Sdfjufje an, fo fafye e§, als ob id) erft Eingängen märe, mo
25 id) fdjon gemefen, ober aU ob id^ oon bem Drt fyertame, bal)in

id) erft gieng. So maren olna ba3 meine $änge, mann e3 eine

Spure fyatte, oiel oermirrter alä in einem Srrgarten, alfo bafi

e3 ben jenigen, bie midj oermittelft ber Spure Ratten austfünbigen

ober fonft nad)jagen follen, unmüglidj) gefallen märe, micl) §u Irie-

12. 'Jünbigcn, Gvfinbungen, ftmffe.

14*
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gen unb in ifyr 9?e£ gu bringen. $d) war offt atfernädjft ben

benen vom G5egentr)ett r bie mid) in ber gern folten fudjen, unb

nod) öfftcrS etliche Stteilroegs von bem jenigen SBufdf), ben fie jefct

umftelleten unb burd)ftreifften, mid) barinn §u fangen. Unb gleid)=

tüte id)3 machte mit ben $artf)et>en $u guji, alfo tfjät id) ifym 5

a\i<§, mann id) gu $ferb brauffen mar, bann bas mar mir nid)t3

feltjam§, bafs id) an ©djeib- unb (Sreutjmegen unoerfefyenö ab-

fteigen unb ben ^ferben bie (Eifen ba§ ^inberft §u förberft aufs

fernlagen liejj. Sie gemeine SSörtel aber, bie man braudjet, mann
man fd;mac^ auf $ar%r) ift unb bod) t)or ftard au% ber «Spure 10

jubiciret, ober mann man ftard ift unb bod) cor fc^mad^ gehalten

merben mil, maren mir fo gemein, baf$ id) felbige §u ersten
nid)t act)te. Sarneben erbaute id) ein ^nftrument, mit meldjem

id) bet) %tad)t, mann e3 Söinbftitt mar, eine trompete auf bret)

Stunbmeg§ oon mir blafen, ein $ferb auf §roo Stunb fdjreuen 15

ober £mnbe bellen, unb auf eine Stunbe raeit bie 3Kenfd^cn reben

fyören lonte, meiere $unft id) fe^r geheim fyielt unb mir bamit

ein Slnfefyen madjte, meil e3 ben jeberman unmüglid) 5U fet;n

fd)ien. SBet) %aa, aber mar mir befagteä S^ftrument (meines id)

gemeiniglid) neben einem ^erfpectit) im §ofenfad trug) nidfjt fo 20

triel nuij, e3 märe bann an einem einfamen ftiHen Drt gemefen,

bann man mufte oon ben ^ferben unb bem 9iinb=3Ster) an bt|$

auf ben geringften $ogeI in ber Sufft ober grofd) im SBaffer

atle§ I)ören, ma% \id) in ber ganzen ©egenb nur regte unb eine

Stimme oon \id) gab, melcfyeä bann mcr)t anberft lautete, aU ob 25

man fidj) (mie mitten auf einem 9!ftardt) unter oiel 9)ienfd)en unb

gieren befänbe, bereu jebeS fidf) Ijören läft, ba man oor bej$

einen ©efdjret) ben anbern nid)t oerftefyen lau.

$d) mei| gmar mol, baf$ auf biefe Stunbe 2eutt femt, bie

mir biefeS nid)t glauben, ma§ id) je£t erriet fyahe, aber fie mögen 30

e§ glauben ober nidjt, fo iftg bod) bie SÖarfyeit. 3d) mil einen
s
Iftenfcf)en bet) 9?ad)t, ber nur fo laut rebet, aU feine GJeroonfjeit

ift, an ber (Stimme burdf) ein folcfyeg Qnftrument erfennen, et fen

a,Uid) fo meit oon mir, aU ifnt einer burdf) ein -}>crfpectiu bei)

£ag an ben Kleibern erfennen mag. 33) to aüer feinen oer= 35

benden, mann er mir nid)t glaubet, ma$ id) jetwnb fdjreibe, bann

eä molte mir feiner glauben oon ben jenigen, bie mit ifyren Singen

9. flemeinc 33örtel, befatmte Ätttffe.
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fafyen, aU id) mel)rbebeut 3nftrument gebrauste unb ifjnen fagte:

3d) fyöre Heuler retten, bann bie ^ferbe fenn beklagen; 3d).

l)öre Sauren fommen, bann bte ^Pferbe geljen barfuß; Qd) l)öre

guljrleute, aber e§ finb nur Sauren, id) fenne fie an ber Sprache;

5 e3 fommen 9Jhtfjquetierer, ungefähr fo fiel, bann id) tjöre e§ am
®efläpper iljrer Sanbelier; e3 ift ein £)orff um biefe ober jene

©egenb, id) l)öre bie §anen fräßen, §unbe bellen sc, bort ge^et

eine §erbe Siel), id; t)öre 6d)afe plefyden, $üf)e fdjrenen, ©djraeine

grunzen unb fo fortan. Titint eigene Gameraben t)ielten anfangt

io biefe hieben oor Soffen, £ljorf)eiten unb 2(uffd)ner)beret), unb als

fie im SSerd befanben, ba£ xd) jeber^ett maarfagte, mufte alles

Räuberen unb mir, roaS id) ilmen gefaget, r>om ^euffel unb feiner

Butter offenbaret morben fenn. 2llfo, glaube xd), mirb ber günftige

Sefer and) gebenden. %lxd)t$ beftomeniger bin xd) bem ©egent^eil

15 fjierburd) oftmals munberlid) unb fet)r artlid) entronnen, mann er

9Zacr)rict)t oon mir friegte unb micf) aufgeben !am; l)alte aud)

baoor, mann xd) biefe 2Öiffenfd)afft offenbaret l)ätte, baf$ fie feitler

fet)r gemein morben märe, meil fie benen im $rieg trefflid) $u

ftatten läme, fonberlid) in Selägerungen, ba bie Selägerer unb

20 Selägerte ifynen foldjeS §u 9^u| machen fönten. 3d) fd)reite aber

gu meiner <§iftori.

$&ann id) nid)t auf garten borffte, fo gieng id) fonft aus

§u fielen, unb bann maren meber $ferbe, $ül)e, Sdnoeine nod)

<Scr)afe in ben Stallen oor mir fieser, meldte id) aud) etliche 9!tteil=

25 megS t)oIete; S^inboie^e unb $ferben mufte id) ©riffeln ober ©c^u^e

anzulegen, bifj id) fie auf eine gänge (Straffe brachte, bamit man
fie nid)t fpüren fönte. 2lTsbann fdjlug id) ben ^ferben bie (Sifen

Ijmterft ^uoörberft auf, ober xvan$ &üi) unb Dd)fen maren, ti)ät

id) ifynen Sdjulj an, bie id) ba^u gemacht tjatte, unb braute fie

30 alfo in ©id)err)ett. £)ie groffe fette <3d)raeinS=$erfonen, bie gaul=

l)eit falber ben %lad)t nid)t räifen mögen, mufte id) aud) meifterlid)

fort gu bringen, mann fie fd)on grunzten unb nid)t bran molten,

id) madjte ii)nm mit 9fteel unb SBaffer einen raolgefal^enen Sren,

lief} folgen einen Saberfdjmamm in fiel) fauffen, an melden id)

35 einen ftarden Sinbfaben gebunben t)atte, lief3 nacfygeljenbS bie

jenige, um meiere id) löffelte, ben ©cljmamm noll Wu$ freffen

1. meljrbebeut, mettrertuälmteS. — fi. SBanbelier, bie (Seitengewehre würben nietet,

wie bei un$, am (Gürtel, fonbern an einem breiten Giemen, ber auf ber redeten Stfmlter

ruljte, getragen. — 11. im 2Bercf, roirflid). — 36. löffelte, um jem. löffeln eigentlich

= ben §of machen.
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unb behielt bie ©djjnur in ber «§cmb, worauf fie ofm fernem

Söortioedjfel gebultig mitgiengen unb mir bie 3ed)e mit 2d)tntfen

unb äöürften belleten, unb mann id) fo roas heimbrachte, t^et«

lete id) fo mol ben Dfficirem als meinen Gameraben getreulich

mit. 2)al)ero borffte id) ein anbermal mieber hinaus, uno ba r>

mein £)iebftal uerratfyen ober ausgefunbfdjafftet marb, fjalffen fie

mir Ijübfd) burd). $m übrigen bünefte id) mid; t»tel §u gut bar^u

fetm, bafs icb bie 2trme befielen ober §üner fangen unb anbere

geringe <5ad)en r)ätte maufen follen. 2)al)ero fieng id) an, nad)

unb nad) mit treffen unb ©auffen ein ßnicurifd) 2tha\ 511 fül)= 10

ren, roeil id) meines ßinftblers Sefyre oergeffen unb niemanb

tjatte, ber meine 3ugenb regierte ober auf om id) fefjen borffte,

bann meine Dfficierer matten felbft mit, mann fie ben mir fd)ma=

rotten, unb bie mid) fyätttn ftraffen unb abmahnen follen, reiften

mid) oielmeljr §u allen Saftern. 2)ar>on marb idt) enblid) fo gott= 15

Iof3, oerroegen unb oermdjt, bafi lein Scfyelmftiuf in ber SÖeft

mar, melcfyes gu begeben id) mid) ntct)t unterfterjen fyätte bbrffen.

3ule|t marb id) and) fyeimlid) geneibet, jumal non meinen da-

meraben, baj$ id) eine glücfliefere §anb §u fteljlen ^atte als ein

anberer, non meinen Dfficirem aber, ba£ id) mid) fo boll fyielt, 20

glücflid) auf ^artfyenen fyanbelte, unb mir einen gröffem tarnen

unb 2lnfel)en machte, als fie felbft Ratten. 3d) r)alte and) gän^Itcr)

baoor, bafs mid) ein anber ^l)eil ^eitltcf) aufgeopffert r)ätte
r
mann

id) nid)t fo fpenbiret fyattt.

Da* II. Capttet 25

©tmr>le£, ber Söger von <3oeft, fd^afft ab

Ginen, ber fia) oor ben $äger ausgab.

2l£s id) nun fo fort r)aufete unb im Söercf begriffen mar,

mir einzige Düffels Samen unb bar§u gehörige fdr)röcflid)o slte'u

bungen mit 9iof$= unb Dd)fen=güffen machen ju laffen, oermittelft 30

bereu id) bie getnbe erfd^redfen, jumal and) ben greunoen als \m*

erlannt bas 3fyrige §u nehmen, bargu mir bann bie ^Begebenheit

mit bem ©pecf=ftel)len Slnlafj gab, belam id) Setag,/ bafj ein

$erl fiel) in SSerle aufhielte, meldjer ein trefflicher ^artrjeijganger

31. erfdjrecfen, Ijter ift etwa „fönnte" ober „möchte" 311 ergäben. — 34. SBerle,

fleineS <Stäbtd»en in 2Beftfalen.
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fen, ftd) grün fleiben laffen unb i)'m unb fjer auf bem Sanb,

fonberlidj aber ben unfern Kontribuenten, unter meinem tarnen

mit Leiber)djänben unb s^Iünberungen atterfyanb Ggorbitantien

4üerübe, maffen bafyero greulidje klagen auf mtd) eintamen, ber^

3. Gjror&ttantien, G.rceffe, Ungebühr.
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geftalt, baf} id; übe( eingebüft l;ätte, ba id; nid)t ausOrütflid; bat=

getf;an unb eroriefen, baf$ id; in t»cn jenigen Reiten, ba er ein

unb anber Stücflein auf mid; üerrid;tet, mid) anbersroo befunden.

Sold;c3 gebad;te id; ü;m md;t 51t fdjend'en, oielmeniger 511 leiben,

baj$ et fid) länger meinet Samens bebienen, unter meiner (Mcftalt 5

Renten machen unb mid; baburd; fo fd)änben folte. Qd; üefj ilm

mit 2öiffen beS (Sommenbanten in Soefi auf einen 2)egen ober

paar ^iftolen in§ frene Jelb §u ©aft laben, nad) bem er aber

ba§ §er£ ntd;t fyattz gu erfd;einen, liefi id; ibn oernefymen, bafj

id; miefy an ifym reoangiren motte, unb folte es §u Söerte in 10

beffelbigen Gommenbanten ®d;lof3 gefdjefyen, al3 ber tfm nid;t

brum ftraffe. $a iä) fagte offentlid;, baf$, fo idf) üjn auf $)iarrt;en

erbappte, er aU ein 3'e inD von m *r tractirt merben folte! £as
macfjte, baj3 icf) meine Samen ligen lieft, mit benen id) ein groffeo

an^uftetten uor r)atte, fonbem aud; mein gan£ grünes MIeio in 15

fleine Stüd'en jer^atfte unb in ©oeft vox meinem Quartier offent-

lid) verbrante, unangefefyen atiein meine Kleiber ofyn gebern uno

^)3ferbge5eug über bie 100. 2)ucaten mertf) raaren. $a id) f(ud)te

in fo!d;er 2Butt; nod) brüber l;in, baf; ber näd;fte, ber mid) mefyr

einen Säger nenne, entraeber mxä) ermorben ober oon meinen 20

Rauben fterben muffe, unb folte es aud) meinen §al§ loften!

äöolte audj leine ^artfyen mefyr führen, (fo id) ol;n bas nid)t

fdjulbig, meil id) nod) lein Dfficier mar) \6) l;ätte mid; bann ^n-

t)or an meinem SÖiberpart 5U -Kkrle gerochen. 2llfo I;ielt icf) mid;

ein unb tr)ät nichts ©olbatifdjes mefyr, als baft id; meine 2$ad;t it.

verfal;e, id) märe bann abfonberlid; irgenbS fyn commanbiret mor=

ben, meld)e3 jeboer) atteö mie ein anberer Semfyeuter fel;r fd;Iäfferig

uerridjtete. 2>ifj erfd^oll gar balo in ber -Dfadjbarfdjafft, unb nmv-

ben bie $ar%nen uom (Segentfyeil fo lül;n unb fid;er oaoon, ban

fie fd^ier täglich vor unfern ©d^agbäumen lagen, fo id; in bie so

Sänge audf) nid)t ertragen fönte. SfiktS mir aber gar ,^u unleiolid;

fiel, mar, baft ber 3 ager von Söerle nod) immerzu fortfuhr, fid)

vor m\6) auszugeben unb 5imlid;e 23eute in meinem ^tarnen $11

machen.

3nbeffen nun, aU jeberman vermetmete, id; l;ätte mid) auf 35

eine Söernfyaut fcfylaffen gelegt, von bereu id; fo balb uidjt uueoer

auffielen mürbe, fünbigte ia; meines Cs)egent(;etls von 2Öerle lijun

24. tyielt itf) tntd; ein, ju ^tauje.
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unb Saffen au3 unb befanb, bafs er mir nic^t nur mit bem tarnen

unb in ben Kleibern nachäffte, fonbern auefy hen 9Zac^t Ijeimlid)

$u ftet)Ien pflegte, mann er etrvtö erl)afd)en funte, berljalben er«

machte td) mieber unoerfefyenä unb machte meinen 2lnfd)lag barauf.

5 Meine benben $ned)te fyatte ic§ nad) unb naef) abgerichtet mie bie

28ad)te(f)unbe, fo maren fie mir aud) bermaffen getreu, baf$ jeber

auf ben Sftottyfatf für mid) burd) ein geur geloffen märe, meil

fie ifyr gut treffen unb ©auffen 6er; mir Ratten unb treffliche

beuten matten, bereit fd)idte id) einen nad) 2Berle §u meinem

10 ©egenttjetl, ber manbte oor, meil id), äl3 fein gemefener §err,

nunmehr anfinge ^u leben wie ein ©d)lingel unb anber (Eoujon

\int> oerfdjmoren l)ätte, nimmermehr auf $art§er> §u geljen, fo

l)ätte er nidjt me§r Bei; mir Bleiben mögen, fonbern fer> lommen

ilmx ^u bienen, meil er an ftatt feinet §errn ein Säger=£leib an-

15 genommen unb fid) wie ein recl)tfd)affener ©olbat gebrauten laffe.

(Sr miffe alle 3©ege unb ©tege im Sanbe unb fönte i^m manchem

9lnfd)lag geben, gute beuten gu machen K. SJlein guter ein=

fältiger dlaxx glaubte meinem änefyt unb Itejs fi$ bereben, bafj

er i§n annahm unb auf eine beftimte dlafyt mit feinem (Eame=

so raben unb iljm auf eine ©djäferet) gieng, etliche fette §ammel gu

fjolen, ba itf) unb ©pring=in<o=felb mit einem anbern $ned)t fd)on

aufpaßten unb ben ©djäfer beftodjen Ratten, baf$ er feine §unbe

anbinben unb bie 3ln!ömmlinge in bie ©cl>eure unoerfyinbert mi=

ntren laffen folte, fo molte id) ifynen ba3 §ammelfleifd) fdjon ge=

85 fegnen. 2)a fie nun ein Sod) burd; bie Söanb gemattet Ratten,

molte ber S^er oon Sßerle l)aben, mein ®,ned)t folte gleidi) §um

erften Innern fd)Iieffen. @r aber fagte: Nein, e§ möchte jemanb

barinn aufpaffen unb mir eins oorn $opff geben, id) felje mol,

ba£ ifyr nierjt red)t maufen tonnet, man mufj guoor oifitiren; $og

so barauf feinen SDegen au3 unb Ijieng feinen %>ut an bie ©pit3e,

ftiejs il)n alfo etliche mal burd)3 £od) unb fagte: ©o mu| man
^uoor fefyen, ob 93Iäfp $u <£auf$ fer> ober nid)t? 2113 fold)'e3 ge=

fdjefyen, mar ber Säger wn Söerle felbft ber erfte, fo hinein Irod).

Slber ©pring=tns=felb erraifdjte it)n gleid) bepm 2lrm, barinn er

35 feinen 2)egen Ijatte, unb fragte um, ob er Duartier molte? 25as

fyörete fein ©efette unb molte burcfygeljen, meil id) aber nid)t mufte,

meldjeö ber 8aa,er, unb gefdjminber als biefer auf ^en güffen mar,

.-J2. ob 33läft) ju §au| fei, fprid)ioörtlid)e 9teben3art = ob jemanb ba fei. S3läfv
von 93laftu3. ©iefelbe SBenbung fommt 33. IV $ap. 17 vox.
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enlete id) if)m nad) unb erbappte ifm in wenig Sprüngen. Sei)

fragte: 2öa3 SSolcfö? Gr antwortete: ßäiferifd). 3d) fragte: 2BaS

Regiments? 8$ &üa au^ $äiferifd), ein Sdjelm, ber feinen .fterrn

verleugnet! Qener antwortete: 2£ir fenn oon ben Dragonern auo

8oeft unb fommen, ein paar §ämel gu fyolen, trüber id) Iwffe,
r
>

mann ifyr auc§ ^äiferifd) fetjb, iijx werbet un3 paffiren laffen. %d)

antwortete: 2Öer fetjb ifyr bann aus Soeft? Sener antwortete:

sIRem Gamerab im Btali ift ber Säger. Schelmen fetjb if)r! fagte

id), warum plünbert ifyr bann euer eigen Quartier? £>er Säger

oon ©oeft ift fo lein 9?arr, bajj er ftd) in einem ©djafftafl: fangen io

(äffet. %d) non 2Öerfe wolte id) fagen, antwortete mir jener

mieberum; unb in bem id) fo bifputirte, lam mein Hnedjt unb

Spring=tefelb mit meinem ©egentfyeil aud) bafyer. 3if>e ba, bu

et)rlicr)er SSogel, fagte id) gu ü)m, fommen wir fjier gufammen?

wann id) bie $äiferliefe ülßaffen, bie bu wiber ben geinb $u tragen ts

aufgenommen r)aft, nidjt refpectirte, fo wolte id) bir gleid) eine

$ugel burd) ben $opff jagen! 8$ bin ber Säger t>on Socft &ifj

bafyero gewefen, unb biet) fyatte id) twr einen Schelmen, btjj bu

einen von gegenwärtigen 2)egen gu bir nimmft unb ben anbern

auf Solbaten Lanier mit mir miffeft! Qnbem legte mein $ned)t 20

(ber fo wol a(3 (2pring4n3=felb ein abfd)eulid)e§ £euffelg=$lleib

mit groffen 33od§§örnern anhatte) un§ $votm gleite 3)egen twr

bie $üffe, D ^e i$ m^ aug ®oeft genommen fyatte, unb gab bem

Säger von 2öerle bie SSaljI, einen baoon gu nehmen, welken er

wolte; baoon ber arme Säger fo erfd)rad, baf; e3 ifym gieng wie 25

mir §u «"panau, ba id) ben £an£ oerberbte. 2)ann er r)ofierte bie

§ofen fo uofl, bafj fester niemanb bei; i§m bleiben fönte, er unb

fein Gamerab gitterten wk naffe §unbe, fie fielen nieber auf bie

Rnye unb baten um ©nabe. 2(ber Spring=ins=felb loderte wie

aus einem fyolen §afen fyerauö unb fagte gum Säger: 2hl muft 30

einmal rauffen, ober id) witt bir ben «£>al3 brechen! 2(d) ^odj=

geehrter §err ^euffel, antwortete er hingegen, id) bin nidjt

SRauffenö falber fyerfommen, ber §err £euffel überlebe midj beffen,

fo will id) hingegen fyun, voa% bu wili. 8" folgen verwirrten

Sieben gab irjm mein $ned)t ben einen £egen in bie £anb unb 35

mir ben anbern, er gitterte aber fo fe§r, ba£ er irm nidjt galten

lonte. £)er SJtonb faxten fet)r r)el(, fo bajj ber Schäfer unb fein

©efinbe atte3 au§ it)rer §ütten fefyen unb ()ören {outen. 3$
ruffte bemfelben, gerbet) gu lommen, bamit ic^ einen Saugen biefeö
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«Öcmbelg fyättt. tiefer, aU er fetm, ftettete fidj, olä ob er bie

jmeen in ben £euffel^$leibem nicfyt fefye, unb fagte r mag id)

mit biefett Kerlen lang in feiner ©djäferen §u fanden, mann id)

etroas mit ifmen l)ätte, folte idjs an einem anbern Ort ausmachen,

5 unfere §änbel giengen ifm nichts an, er gebe monatlid) feine

^onterbiffion, Reffte barum bet) feiner <3djäferet) in D^ulje $u leben.

3u jenen jmepen aber fagte er, warum fie fidj nur fo von mir

gefyenen lieffen unb mid) nic^t nieber fälligen? 8d) fagte: £)u

Siegel, fie §ahm bir beine ©djafe moEen fteljlen. 2)er 23aur

io antmortete: <So molte id^, baf$ fie mid) unb meine ©djafe müften

im §inbern leden, unb gieng bamit fyinmeg. hierauf brang id)

mieber auf bag gelten, mein armer Säger a& e? fcwte f$ter n^
meljr t>or %ox<fyt auf ben güffen fielen, alfo baf$ er mid) baurete,

ja er unb fein (Eamerab brauten fo bemeglidje Sßorte oor, bafj

i6 id) iljm enbltdj alles oer§iel)e unb »ergab. 2lber ©pring4n3--felb

mar bamit nidjt §u frieben, fonbern gmang ben Säger, bajs er

bret) Schafe (bann fo »iel Ratten fie fielen motten) mufte im

§inbem lüffen, unb ^erfratjte u)m noef) bagu fo abf^eulid§ im

©efid)t, baf$ er auSfafye, aU ob er mit ben Äa^en gefreffen ijätte,

20 mit melier fd;Ied^ten <3ad)e td) §u frieben mar. 2lber ber Säger

nerfcfyraanb balb au$ 2Berle, meil er fid) oiel §u }el)r fd)ämte, bann

fein Gamerab fprengte aller Drten au$ unb betfyeuret e§ mit Ijeff=

tigen glühen, baf$ icl) marljafftig $wten leibljafftiger ^euffel r)ätter

bie mir auf ben 3Menft marteten, barum i<3) nod) mel)r geforstet,

25 hingegen aber beftomeniger geliebet warb.

Sias III. (Kapitel*

(Simple^ oefommt ben @ott Sooem gefangen,

ööret bet* (Sottet 9taljtftf)lag mit Verlangen.

(5Dld)e3 roarb \ti) balb gemar; berljalben ftellete idl) mein

30 oorig gottlog 2chtn aderbingä ab unb befliß mid) allein hex

^ugenb mit grömmigfeit. Sd) Öteng $**><** wie §uoor mieber auf

^ßart^et), erzeigte mid) aber gegen greunben unb geinben fo leut=

feiig unb biferet, baj$ alle bie jenige, fo mir unter bie «£>änbe

6. ßonterbiffion, abftd;tlic§ üerberbt cw3 Kontribution. — 8. g ebenen, foppen,
bebrängen.
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famen, ein anbere glaubten, als fie von mir gehört Ratten, über

bas fyielt \d) aud) inn mit ben überflüffigen 33erfd;menbungen unb

famlete mir oiel fdjöne 3)ucaten unb $leinobien, meiere xd) tun

unb mieber in ber Soeftifcfyen $öerbe auf bem £anb in fyole

SBäume oerbarg, roeil mir foldjes bie 6e!anbte Söaarfagerin 31t 5

Soeft riett) unb mid) oerficfyerte, baf$ \d) met)r 5"em^e m &**

felben ©tabt unb unter meinem Regiment als auffertjalb unb in

ben feinbüßen ©uarnifonen t)ätte, bie mir unb meinem ®elb naty

fteEeten. Unb inbem man t)in unb t)er S^tung fyattt, bafj ber

Säger ausgeriffen märe, fajs xd) benen, bie ftd) bamit fädelten, 10

mieber unoerfefyenS auf ber §aube, unb et) ein Drt reerjt erfuhr,

bafj xd) an einem anbern (Schaben get^an, empfanb baffelbige fcfyon,

baf$ xd) nod) oorfyanben mar; bann xd) fufyr tjerum roie eine 2i>mbs=

braut, mar balb f)ie balb bort, alfo ba£ man mefyr von mir pt

fagen mufte aU §uuor, ba ftd) nod) einer vor mid) ausgab. 1:»

$d) fafj ein3mal3 mit 25. geur^öfjren nid)t meit oon dornen

unb pafste einer Gonoon mit etlichen gufyrleuten mit fonberlidjer

23erfd)lagenf)eit auf, bie nad) £)orften lommen folte. 3d) l)ielt

meiner ©eioonfjeit nad) felbft ©d)ilbmad)t, meit mir bem geinb

natje maren. 2)a fam ein einziger Wann bat)er, fein ehrbar ge= 20

fteibet, ber rebte mit iljm felbft unb r)atte mit feinem 9tteer 3^o^r,

ba§ er in §änben trug, ein feltjam ®efed)te. 8$ ^nte nidjts

anberS oerftetjen, als bajs er fagte: 8d) milt einmal bie &>elt

ftraffen, es motte mtr3 bann ba3 groffe turnen nid)t jugeben!

Söorauö xd) mutfjmaffete, eä möchte etman dn mächtiger fyüvft 25

fetm, ber fo oerlteibter meife t>erum gienge, feiner Untertanen

£eben unb ©itten gu erfünbigen, unb fid) nun oorgenommen fyättc,

fotd)e (meit er fie oiel(eid)t nict;t nad) feinem Sßitten gefunbem

gebüt)renb §u ftraffen. 8d) gebaute: Qft biefer 5Diann 00m %t'xno,

fo fetjt e§ eine gute Station, mo nid)t, fo mittu itm fo t)öfltd) 30

tractiren unb itmx baburd) bas §erij bermaffen abftefjten, bafj es

bir lünfftig bein Sebtag mot bekommen folt, fprang berfjalben t)er=

oor, präfentirte mein $eroet)r mit aufgewogenem |)alm unb fagte:

£>er §err mirb itmt belieben laffen, oor mir l)in in SBufd) ju

getjen, mofern er nid)t als ein geinb milt tractirt femt. ©r ant= 35

mortete fet)r ernfttjafftig: Solcher ^raetation ift meinet gleiten

nid)t geroofynt. 8d) aber bummelte it)n ^öflid^ fort unb fagte: 3)er

4. 58

ö

erbe, Webenmg. — 24. turnen, Gottheit. — 36. Xroctotion, Söeb.anbluttg. .
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A>err wirb ilmi nid)t §u wiber femi laffen, fid) oor bij$mal in bie

3eit $u Riefen. Unb al§ id) tyn in ben 33ufc^ $u meinen Seilten

gebraut unb bie <5d)ilbwad)ten wieber befe^t l)atte, fragte id) xt)n r

wer er fei)? @r antwortete gar großmütig, e3 würbe mir wenig

5 baran gelegen femi, mann fdjon id) e§ wüfte, @r fei) bod) ein

groffer G5ott. 8<^ gebaute, er möchte mid) oielleidjt fennen unb

etroann ein ©beimann oon ©oeft fenn unb fo fagen, mid) $u

•tjefcen, weil man bie Soefter mit bem groffen ©Ott unb feinem

gölbenen gürtud) §u oerjren pfleget, marb aber balb innen, bajs

10 id) an ftatt eine§ gürften e^nen @r| = ^Ijantaften gefangen Ijätte,

ber fid) überftubiret unb fonberlid) in ber ^oeterei) gewaltig oer-

ftiegen, bann ba er bei) mir dn wenig erwarmete, gab er fid)

oor ben ©ott Jupiter au3.

8d) wünfd)te $war, baf$ id) biefen gang nid)t getrau, weil

ir> id) ben 9?arm aber fyatte, mufte id) ilm wol behalten, bif} wir

oon bannen rücften, unb bemnad) mir bie $cit ol)n ba§ ^imlict)

lang warb, gebaute id), biefen $erl gu ftimmen unb mir feine

©aben ^u nu£ $u mad)en, fagte berowegen ^u ilmi: Nun bann,

mein lieber Sooe, wie fomt e§ bocr)
r bafj beine fyofye ©ottljeit

20 ifyren fyimmlifd)en £l)ron oerläffet unb $u un3 auf (Erben fteiget?

»ergib mir, o $upter meine grage, bie bu uor fürwitjig galten

mödjteft, bann wir fennb ben fyimmlifd)en (Göttern aud) oerwanbt

unb eitel ©nloani oon ben gauni§ unb 9tympl)i3 gebogen, benen

biefe §eimlid^leit billig mwerborgen fenn folte. 8d) fcfywöre bir

25 betmi ©tmj, antwortete 8uP^er / ^a
f$

bu fyieroon nicrjtg erfahren

folteft, wann bu meinem 3Jiunbfelenden ©antmiebe nicf)t fo äfynlid)

feljeft, unb wann fd)on bu $an§ eigener ©ofm wäreft, aber r>on

feinetwegen communicire id) bir, ba(5 ein grof$ ©efdjret) über ber

Söelt Safter §u mir burd^ bie SÖolcfen gebrungen, barüber in aller

so ©ötter 9tatlj befcfjloffen worben, id) fönte mit 23illid)feit vok gu

SncaonS Seiten ben (Erbboben wieber mit Söaffer austilgen. 2Öeil

tef) aber bem menfd)Iid)en ©efd)led)t mit fonberbarer ©unft ge-

wogen bin unb olm ba§ allezeit lieber bie ©üte al§ eine ftrenge

^erfa^rung braud)e, tmgire unb terminire id) jetjt t)erum, ber

8. Reisen, erzürnen, aufstehen. — 9. gölbenen $ürtudj, ber grofce ©ott r>on ©oeft
mit bem gölbenen $ürtud) mar ein Äruäiftr. mit 5 §uf? langem GljriftuS von Silber, 1 7»u
au3 bem ©t. Sßatrocli DUinfter geftoljlen. — 17. ju ftimmen, »gl. 2lnm. $u $. 14. ©. 105.

—

l!). goüe, falfa)er SSofatio oon Jupiter. — 24. %d) fdjroöre bir bewm ©t«£, ber

feierltdjfte ©dnuur ber ©ötter. — ai. fcycaon, ßönig ber 2lrfaber. ©eine unb feiner

©ötyne ^reoel veranlagten mit bie grofje 2Bafferflut. SJgl. Doibö SJJletamorp^. 33. I.
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2Renfdjen 2f)im unb Saffen felbft $u erfünbigen, imb ob mot \d)

alles ärger finbe, als mirS oorfommen, fo bin id) bod) nidjt ge«

ftnnt, alle •'Oienfdjen gugleid^ unb ofyn Unterleib ausstreuten,

fonberrt nur bie jenige §u ftraffen, bie §u ftraffen ftnb, unb t)er=

nad; bie übrige nad) meinem 2Öiften §u gießen.

3d) mufte jmar lachen, oerbijj eö bod), fo gut id) fönte, unb

jagte : 2ld) Jupiter! beine Sftüfye unb Arbeit wirb beforglid) a((er=

bing3 umfonft fetm, mann bu nicfyt mieber, mie oor biefem, bie

SBelt mit 2öaffer ober gar mit Jeur f)eimfud)eft. 2)ann fdjideft

bu einen $rieg, fo (auffen alle böfe oermegene SBuben mit, meldje 10

bie friebliebenbe fromme 5Qknfd^en nur quälen merben; fdjicfeft.bu

eine ^^eurung, fo ifts eine erroünfcfyte Sad)e oor bie Söudjerer,

meil aisbann benfelben tl)r $orn oiel gilt; fd)ideft bu aber ein

(Sterben, fo fyaben bie ©eitjfyälije unb ade übrige 3Jienfd)en ein

gewonnen (Spiel, inbem fie fyemad) oiel erben; mirft berfyalben 15

bie gan£e Söelt mit 2ßu1$en unb (Stil ausrotten muffen, mann bu

anberft ftraffen wilt.

Das IV. Captteh

Simpler, fyört $ooem üom Seutfdjen £>elb fagen,

2)er bie 9Mt groingen tuerb unb $rieb erjagen. 20

3Upiter antwortete: 2)u rebeft oon ber Sadjje mie ein na=

türlic^er -Jftenfdj), als ob bu mcr)t müfteft, baft un§ ©Ottern tmuv

lid) fen, etmtö anjuftellen, ba£ nur bie SBöfen geftrafft unb bie

©uten erhalten merben. 3$ will einen ^eutfdjen §elb ermed'en,

ber foU alles mit ber Scfyärffe beS SdjjroertS nollenben, er mirb -'•'>

alle oerrudjte -Jftenfdjen umbringen unb bie fromme erhalten unb

erfyöfyen. 8$ fagte: So muf$ ja ein fold)er §elb and) Solbaten

fyaben, unb roo man Solbaten braudjt, ba ift and) Äriea,, unb

rao $rteg ift, ba muf$ ber Unfdmlbige fo mol als ber Sdjitloige

fyerfyalten! Senb i^r irbifdje ©ötter bann and) gefinnt mie bie 30

irbifdje 9ftenfd)en, fagte Supiter hierauf, bajs ifyr fo gar nid)ts

oerftefyen lönnet? $d) null einen folgen §elb fd)iden, ber feinen

Solbaten bebarff unb bocf) bie ganfce SÖelt reformiren foll; in

feiner ©eburt=Stunbe roill id; i§m oerleifjen einen molgeftalten

16. mit 33u£en unb Stil, tote unfer „mit Stumpf unb Stiel". 9k| be;,eid£)net ben
an Kernfrüchten bem Stiel gegenüberfifcenben Slütenfetd), in Scbjefteu $&pt.
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unb ftärd'ern £eib, als §ercule§ einen Ijatte, mit gürfidjttgl'eit,

2Öetfi|eit unb $erftanb überffüfftg gegiert, tyter foll tlmt $enus

geben ein fc^ön 2tngefid)t, alfo baf$ er aud) 9}arctffum, 2lbonibem

unb meinen ©anmnebem felbft übertreffen folte, fie foll tlmt §u

5 alten feinen ^ugenben eine fonberbafyre 3ierlid)feit, 2luffef)en unb

Slnmütigfeit oorftreden unb bafyero ifm bei) aller SBelt beliebt

machen, weil id) fie eben ber Urfadjen falber in feiner Sftathriiät

befto freunblidjer anbliden werbe. 9D?ercuriuS aber foll it)n mit

unoergleidjlid) finnreidjer SSernunfft begaben, unb ber unbeftän=

io bige Wlonb foll il)m nid)t fdjäblid), fonbem nütjlid) femt, meil er

il)tn eine unglaublidje ©efd)winbigfeit einpflanzen wirb. 3)ie

^allaS foll iljn auf bem ^arnaffo auferstehen, unb 33ulcamts

foll ilmt in §ora 9JiarttS feine Söaffen, fonberlid) aber ein

Sdnoerbt feinrieben, mit meinem er bie ganije Söelt bezwingen

15 unb alle ©ottlofen niber machen wirb of)ne fernere §ülffe eines

einzigen Sftenfdjen, ber ifjm etwann als ein ©olbat 6et)ftet)en

möchte, er foll feines SBepftanbeS bebörffen. (Sine jebe groffe «Stabt

foll oon feiner (Gegenwart erbittern, unb eine jebe SSeftung, bie

fonft unüberwinbltd) ift, wirb er in ber erften SSiertelftunbe in

20 feinem ©e^orfam Kraben unb unter fein 80$ bringen, gu leijt

mirb er ben gröften Potentaten in ber SBelt befehlen unb bie

Regierung über 5CReer unb ©rben fo löbltd) aufteilen, baj$ benbeS

©ötter unb 9Jienfd)en ein Söolgefallen barob fyaben foltert.

$d) fagte: Söie fan bie 9?ibermad)ung aller ©ottlofen o^n

2ö SBlutoergieffen unb baS (Eommanbo über bie gan^e meite SÖelt

ofm fonberbare groffe ©ewalt unb ftarden 2lrm befct)er)en unb ^u-

megen gebracht werben? D Jupiter, id) befernte bir unoer^olen,

baf$ id) biefe 2)inge weniger als ein fterblidjer ÜRenfcr; begreiffen

!an! Quptter antwortete: 2)aS gibt mid) ntcr)t SBunber, meil bu

30 nidjt weift, was meines §elben <Sd)werbt nor eine feltene ^rafft

an fid) fyahtn mirb. SSulcanuS wirbs aus benen Materialien

oerfertigen, barauS er mir meine SDonnerfeil machet, unb beffen

^ugenben baljin rieten, baf} mein großmütiger ^eutfdjer §elb,

mann er foldjeS entblöffet unb nur einen ©treid) bamit in bie

85 ßüffi tfyut, einer ganzen Slrmaba, mann gleich fie Ijinter einem

23erg eine gan£e ©d)weii3er=9fteilwegS weit von iljtn ftünbe, auf

5. 21 uf fel)en, 2IuSfel>en, Haltung. — 7. Sftattüität, ©eburt3ftunbe md) ber Stellung
ber eterne, ogl. 2lum. ju 3. ls). @. 173. — 18. £ora ÜJlartiS, in ber etunbe beö Kar«,
wenn 33larö am §immet ftel;t unb ßinftuft fyat.
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einmal bie $öpffe herunter Ijauen fan, alfo bafj bie arme 'Xonffct

otm $öpffe ba ligen muffen, ef)e fie einmal toiffen, mie itmen

iicfcr;et)en! 9ßann er bann nun feinem Sauf ben Slnfang machet

unb oor eine Stabt ober SBeftung fommt, fo mirb er bes %o*

mertanis Lanier brausen unb §um Seiten, bajj er griebenö 5

Ijalber unb ju SBeförberung aller 2Öolfat)rt oorfyanben fei), ein

meiffeS g-älmlem auffteden. kommen fie bann ju if)m (jerauo

unb bequemen fid), mol gut; roo nid)t, fo mirb er oon Seber

3tet)en unb burd) $rafft mef)rgebad)ten 3d)ioerbt3 allen Ruberem
unb 3öuberinnnen, fo in ber ganzen Stabt femt, bie &Öpffe 10

herunter f)auen unb ein rotljes' gäfmlein auffteefen; mirb fid) aber

bannodj niemanb einftelten, fo mirb er alle 9Jiörber, 2Öud)erer,

2)iebe, ©Reimen,, (Srjebredjer, §uren unb £mben auf bie oorige

9Jianier umbbringen unb ein fd)mar§e3 gäfynlem fefyen laffen.

Sßofern aber nidjt fo balb bie jenige, fu nod) in ber 3tabt übrig 15

blieben, §u it)m lommen unb fid) bemütig einftelten, fo mirb er

bie ganije <5tabt unb iljre Smoormer al3 ein fyalsftarrig unb im*

ge^orfam SSolcf ausrotten motten, mirb aber nur bie jenige l)in=

rieten, bie ben anbern abgemelkt Ijaben unb eine Urfadje ge=

mefen, bafj fid) ba3 $olcf ntd^t et) ergeben. Sllfo mirb er oon 20

einer ©tabt gur anbern ^iefjen, einer jeben Btaht if>r %tyil

Sanbeö um fie fyergelegen im ^rieben $u regieren übergeben unb

oon jeber ©tabt burd) gani} £eutfd)lanb jmeen oon ben Itügften

unb gelehrteren Männern gu fid) nehmen, auä benfelben ein Par-

lament machen, bie Stäbte miteinanber auf emig oereinigen, bie 85

Seibeigenfdjafften famt allen Sollen, 2lccifen, 3infen, ©ülten unb

Umgelten burd) gan£ £eutfd)lanb aufgeben unb foldje 2lnftalten

machen, bajs man oon feinem gronen, 2Öad)en, Gontribuiren,

(Mt geben, Kriegen, nod) einziger 33efd)toerung benm 3Sol(f mehr

miffen, fonbern oiel feeliger als in ben ßlnfifd)en gelbern ^eDen 30

mirb. 2ltsbann, (fagte 3upto ferner) toerbe id; offtmals ben

ganzen Quorum $)eorum nehmen unb herunter ju ben £eutfd)en

fteigen, mid) unter iljren SÖeinftöcfen unb geigenbäumen 31t er*

götjen, ba merbe id) ben §elicon mitten in il)re G3ren|en fe^en

unb bie 3Jtufen oon neuem barauf pflanzen, bie bren ©ratien 35

follen meinen ^eutfdjen oiel 1000. Suftbarfeiten ermeefen. 3^
merbe £eutfd)lanb t)ör)er fegnen mit allem Überfluß als baö

4. Xamtxlan, eigentlich £imur Senf, 3)Jonflolendt)an, großer Äriegetjelb, 1335— 1 1".">.

— 26. 3 ö 1 1 e n jc, üerfcfjiebene 2lrt oon Slbgaben.— 32. G l) o r u m T e o r u tn , Gtior ber ® ötter.
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glücffeelige Strabiam, Sftefopotamiam unb bie ®egenb um 2)a=

mafco. 3)ie ©riecfyifd^e (Sprache merbe idj) aläbann uerfdjmören

unb nur ^teutfcr) reben, unb mit einem 28ort midj fo gut S£eutfd)

erzeigen, bajs idj) ilmen aud^ enblict) mie t>or biefem ben Römern
5 bie 23ef)errfd)ung über bie gan^e SBelt merbe anlommen laffen.

8$ fagte: §öd)fter Jupiter, mag werben aber gürften unb §erren

bar^u fagen, mann fid) ber fünfftige §elb unterftefyet, ilmen ba§

S^rige fo unred)tmäffiger SBeiö ab^une^men unb ben ©täbten §u

unterroerffen ? merben fie fid) nid)t mit (bemalt miberfej3en, ober

io menigft oor ©öttern unb 9ftenfd)en barroiber proteftiren? Jupiter

antwortete: §ierum mirb fid) ber §elb menig befümmem, er mirb

alte (tröffe in bren Steile unterfReiben unb bie jenige, fo un-

eEemplarifd) unb nerrud)t leben, gfeicr) ben Gemeinen ftraffen,

meil feinem ©d^merbt leine jrrbifdje ©emalt miberfteljen mag,

15 benen übrigen aber mirb er bie 2Öaf)l geben, im Sanb §u bleiben

ober nid)t. 28a3 bleibet unb fein $atterlanb liebet, bie merben

leben muffen mie anbere gemeine Seute; aber baä $rk)at=£eben

ber ^eutfdjen mirb al§bann uiel uergnügfamer unb glüdfeeliger

fenn al3 jetmnb ba3 2thm unb ber €>tanb eines» $önig§, unb
20 bie ^eutfd^e merben afäbann lauter gabricii fetm, melier mit

bem $önig $prr§o fein ^önigretcr) nid)t feilen molte, roeil er

fein SBatterlanb mhtn @l)re unb Xugenb fo f)od() liebte, unb ba§

fet)n bie anbern; bie britte aber, bie 3<* s£erw bleiben unb immerzu

l)errfd)en moUen, mirb er burdj) Ungarn unb Stalten in bie Sftolbau,

25 2Saltacf)et), in Sftaceboniam, ^Ijraciam, ©räctam, ja über ben

§ellefpontum in Slfiam fyintin führen, ifynen biefelbe Sauber ge-

minnen, alle $riege>gurgeln in gan£ ^eutferlaub mitgeben unb

fie altbort ^u lauter Königen machen. 2ll3bann mirb er (Eonftan=

tinopel in einem %a§ einnehmen unb allen bürden, bie ftdj nidjjt

30 belehren ober geljorfamen merben, bie Äöpffe nor ben §inbern

legen, bafelbft mirb er ba3 ^bmifdje $äifertl)um mieber aufrichten

unb fid) mieber in £eutfd)lanb begeben unb mit feinem $arla=

ment3=§erren (meldte er, mie idj) fdjon gefagt Ijabe, au$ allen

£eutfd)en ©täbten paarroeifj famlen unb bie 3Sorftet)er unb 3Säter

86jfcmc8 teutfdjen 23aterlanbe§ mnmn mirb) eine «Stabt mitten in

£eutfd)lanb bauen, roeldje uiel gröffer fenn mirb aU 9ftanoaf) in

23. 3a=£errn, fann Ijier nid^t fold)e bebeuten, bie ju allem %a fagen. 3)lan

lefe „bie ja Ferren" u.
f. n>., n>o „ja" fo oiel bjejje wie „rotrtticfj". — 27. tfriegö*

gurgel, gebilbet nad) ©aufgurgel. — 3t>. ÜJlanoab, in Stmerica, erroäimt in bamaligen
<3d)riften über Slmerifa.

Örimmel^aufenS SBerfe 1. 15
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America unb (Mbreidjer aU Serufalem gu Salomons Seiten ge=

wefen, beren 2ßäfte fid) bem £uroIifd()en $ebürg unb iljre 25>affer=

©räben ber breite beö -SReerg i$wifd)en «gifpania unb 2(frica uer-

gleiten fott. @r wirb einen Tempel hinein bauen von lauter

diamanten, Rubinen, «Smaragben unb Saphiren; unb in ber 5

Kunft^ammer, bie er aufrichten wirb, werben fid^ alle Paritäten

in ber ganzen Sßelt verfamlen uon ben reiben ©efdjjenden, bie

i^m bie Könige in Gfyina, in $erfia, ber groffe Sftagol in ben

Drientalifdjen ^bien, ber groffe £artar ßfyam, $riefter S^ann
in Slfrica unb ber groffe ßgar in ber -üttofcau fd()iden. 2>er %ixx- 10

difd)e $äifer würbe ftd) nod) fleiffiger einfielen, wofern ifnn he-

melter §elb fein $äufertf)um nid)t genommen unb foldjeä bem
SRömifdjen Käufer gu Seijen gegeben fyattt.

8d) fragte meinen Sovem, ^ag bann bie (Sfyriftlidjen Könige

beu ber <Baty tfyun unb ausrichten mürben? @r antwortete: £>er 15

in ©ngellanb, (Schweben unb SDennemard werben, weil fie £eutfd)en

®eblüt§ unb §erfommen§, ber in «gifpania, grandreid) unb $or-

tugatt aber, weit bie alte £eutfd)e felbige Sauber fyiebevor auti)

eingenommen unb regieret fyaben, tr)re fronen, Königreiche unb

incorporirte Sauber von ber Seutfdjen Nation aug freuen (Etüden 20

$u Sefyen empfatyen, unb aisbann wirb wie $u Slugufti Reiten

ein ewiger beftänbiger griebe gwifdjen allen SBb'Icfern in ber ganzen

SBelt fetm.

Da* V. CapiteL

«Simpler, vernimmt, nrie ber £eutfdje öelb tverbe 25

2U(e Religion fttjlittjten auf ©rbe.

<S$Pring=tefeIb, ber unä auc^ ^u^örete, Ijätte ben Qupiter

fdjier unwillig gemalt unb ben Raubet betmafye oerberbet, weil

er fagte: Unb alöbann wirb§ in £eutferlaub fyergeljen wie im

Sd)Iauraffen=£anb, ba e3 lauter 9Jiufcateller regnet unb bie 30

6reu^er=$aftetlein über 9?ad)t wie bie Pfifferlinge wadjfen. £a
werbe id) mit beuben SBaden freffen muffen wie ein $>refd)er unb

9Jialvafier fauffen, baf$ mir bie Slugen übergeben. Qa frevjid),

8. 5KagDl, SÖJoßuI. — 9. Xavtax Gljatn, £atareii*Ci*)cm. — »rittet 8ob>nn,
fabelhafter Gtiriftenfömg im Orient. — lo. SRofc au, 3htfjlanb, SOToofonnter = Muffen.
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antwortete Jupiter, oowemlicfy wann icfy btr bie $lage (Sriftd^=

toniS anhängen würbe, weil bu, wie miefy bünefen will, meine

^or)ett oerfpotteft. 3U m™ a^ fagte er: 3cfy ^a6e oermeimt,

icfy fet) 6er> lanter SnltmmS, fo fer)e icfy aber wol, bafj icfy ben

5 neibigen üftomum ober Soilum angetroffen fyabe. 8a man folte

folgen SSerrätfyern baS, was ber «frimmel befcfyloffen, offenbaren

unb fo eble perlen oor bie Säue werffen, ja frenlicfy, auf ben

23ucfel gefRiffen oor dn 33ruft=£ucfy! 8$ gebaute: £)tf$ ift mir

wol ein oiefierlicfyer unb unflätiger Abgott, weil er neben fo Iwfyen

10 fingen auefy mit fo weiter SRateri umgefyet. 8$ fa fy
e wol, ba£

er nicfyt gern fyatte, bajs man lachte, nerbif* eS berowegen fo gut,

als icfy immer lonte, unb fagte $u ifym: Slllergütigfter 8ooe, bu

wirft ja eines groben 2BalbgottS ttnbefcfyeibenfyeit fyalber beinern

anbem ©annmebe nicfyt oerfyalten, wk eS weiter in ^eutfcfylanb

15 fyergefyen wirb? D Aftern, antwortete er, aber befifyle gunor biefem

äfyeoni, bajs er feine §tpponaciS=3unge fürberfyin im |$aum fyalten

folle, efy icfy ifyn (wie 9ttercuriuS ben SBattum) in einen (Stein oer=

wanbele. £)u felbft aber geftefye mir, bafj bu mein ©annmebeS

fenft, unb ob biefy nicfyt mein enferficfytige Quno in meiner 216=

20 wefenfyeit aus bem fyimmlifcfyen Sxetcfy gejaget ^ahz^ 3cfy oerfpracfy,

ifym alles §u er^efylen, ba icfy guoor würbe gefyört fyaben, was

icfy $u wiffen verlange, darauf fagte er: Sieber ©annmebe
(läugne nur nicfyt mefyr, bann icfy fefye wol, ba£ bu eS bift), eS

wirb aisbann in ^eutfcfylanb baS ©olbmacfyen fo gewijs unb fo

25 gemein werben als baS §afner=§anbwerc!, alfo baf$ fcfyier ein

jeber Rofj=£mb ben Sapibem $fyilofopfyorum wirb umfcfyleppen.

Qcfy fragte: 2ßie wirb aber ^eutfcfylanb ben fo unterfcfyieblicfyen

Religionen einen fo langwierigen ^rieben fyaben lönnen? werben

fo unterfcfyieblicfye Pfaffen nicfyt bie 3fyrige fye^en unb wegen ifyreS

30 (Glaubens wieberum einen neuen $rieg über ben anbem anfpim

neu? D 9?ein, fagte 3upiter, mein <£elb wirb biefer «Sorge weif$=

liefy oorlommen unb oor allen fingen alle ßfyriftlicfye Religionen

in ber ganzen 2Belt mit einanber nereinigen. 3<fy fagte : D 2öun-

ber, baS wäre ein grofs rares unb recfyt oortrefflicfyeS 2Öercf! 2£ie

1. ßrnfidjtfyon, beftraft burdj eroigen junger. — 4. ©nloant, Sßalbgötter. —
5. sUlomu3, mntIrologifa>alIcgorifd)e 'ftigur für £abelfndjt. — goiluS, grted)tfd)er (Se*

leljrter, als ftritifer fprictnoörtlid). — 16. SCIjeon, befatint burdj beifjenbe Sieben. —
.^ipponaE, ein gried). Satirifer. — 17. SBattuS, ein $irt, »erriet einen 2)iebftaljl

2JJerfur§, bafür traf ifyn jene ©träfe. Düib3 2ftetamorpf>. II. — 2*5. ßapibem tyfyHo*
fopt)orum, Stein ber Sßeifen.

15*
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müfte baä gu gefyen? Quptter antwortete: 3)a3 will id) bir ^er^

lidj) gern offenbaren, Rad)bem mein §elb ben Uniüerfal=#riebcn

ber ganzen SÖelt oerfdjafft, wirb er bie ©eift= unb Sßeltlidjje

SBorfteljer unb §äupter ber Gljriftlidjen SSölefer unb unterfa)ieb=

liefen £trd)en mit einer fet)r beweglichen (Sermon anreben unb r,

ilmen bie biftljerige f)od)fd)äblia)e Spaltungen in ben ©laubens=

©adf)en treffltdj) gu ©emütl) führen, fie aud) bura) fyod) oernünff-

tige ©rünbe unb unwibertrei blicke argumenta bafjin bringen, bafs

fie t)on fiel) felbft eine allgemeine Bereinigung münden unb ifnn

ba§ gan£e üfiteref feiner l)o^en SBernunfft naef) gu birigirn über= 10

geben werben. 9ll3bann wirb er bie allergeiftreid)fte, geläf)rtefte

unb frömmfte S^eologoä t>on allen Orten unb ©üben fyer aus

allen Religionen gufammen bringen unb ifynen einen Drt, wie

t)or biefem $to!omäu3 $f)ilabelpl)u3 ben 72. 3)olmetfd)ern getrau,

in einer luftigen, bod) ftillen ©egenb, ba man mistigen Sachen 15

ungeljinbert nad)finnen fan, guridjten laffen, fie bafelbft mit ©peife

unb !£rancf, aua) alter anberer Rotl)wenbigfeit r>erfel)en unb i^nen

auflegen, bafj fie, fo balb immer müglid), unb jebodj) mit ber

aEer=retffften unb fleiffigften 2Bolermegung bie (Strittigleiten, fo

fid) §tx)ifcr)eri ifyren Religionen enthalten, erftlidj) benlegen unb 20

nac^gel)enbg mit rechter ©infyeltigfeit bie redete, waare, ^eilige

unb (Sfyriftlidje Religion, ber «£>. ©grifft, ber uralten ^rabition

unb ber probirten §. Rätter Nennung gemäjj fdjrifftlidj oerfaffen

foUen. Um biefelbige $tit wirb fid) $luto gewaltig ^intern Dfyren

fragen, weil er aläbann bie (Sdjmälerung feines Reid)3 beforgen 25

wirb, ja, er wirb allerlei) günb, Rand, S3o^eit unb £ift ent=

bedien, ein Due barein gu machen unb bie <Sad)e, wo nid)t gar

§u hintertreiben, jeboct) folaje ad infinitum ober indefinitum §u

bringen, fiel) gewaltig bemühen. @r wirb fidf) unterfte^en, einem

jeben %l>eologo fein Sntereffe, feinen (Staub, fein geruhig Seben, 30

fein %&tih unb $inber, fein 2lnfel)en unb je fo etwa3, bas ifym

feine Dpinion §u behaupten einratfyen möchte, oorjuma^len. Slber

mein bapfferer §elb wirb audj) ntcr;t fenren, er wirb, fo lang

biefeä Goncilium wäret, in ber ganzen (5r)riftenE)ett alle GHocfen

läuten unb bamit baö Gl)riftlid)e 33olcf gum ($ebtt an ba3 fyödjfte 35

Rumen unabläffig anmahnen unb um (Senbung bes ©eifteö ber

8. unroibertreiblidje argumenta, untt>tberleglid)e SBeiueti'e. — 14 72 £>ol =

tnetfdjern, welche ber ©age nad) ba3 alte Seftament in§ ®ried)ifd)e überlebten. —
23. probirten, anerfannten. — 27. ein Ctue, einen 3ufa$, ein ßmfdnebfel. — 28. ad
infinitum ober indefinitum, in? Unenblid)e ober Unbeftimmte.
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28arljeit hitttn laffen. SÖann er aber merden würbe, bajj fidj

einer ober anber von ^lutone einnehmen Taft, fo mirb er bie

gantje (Eongregation wie in einem ßonclaoe mit junger quälen,

unb mann fie nod) nicr)t barem motten, zxn fo t)ot>e§ Söerd be-

ß förbern, fo rairb er iljnen allen oom Rängen prebigen ober it)nen

fein munberbarlidj ©djmert meifen unb fie alle erfttidj mit (Mte,

enblicr) mit ©rnft, ©rfdjreden unb Sßebroljungen ba^in Bringen,

baf* fie ad rem fdjreiten unb mit iljren fjaläftarrigen fallen

Nennungen bie SSBelt nicfyt me^r mte t»or 2llter§ foppen. 9cud)

10 erlangter ©inigleit mirb er ein grof$ Qubelfeft aufteilen unb ber

ganzen 28elt biefe geläuterte Religion publictren, unb metdjer

alöbann barunber glaubet, ben mirb er mit ©djmefet unb 33ecr)

martnriftren ober einen folgen $e£er mit S3ujbaum beftec!en unb

bem ^piutoni jum bleuen $ai)v felenden. 8e£t weift bu, lieber

15 ©anmnebe, alleä, mag bu gu miffen begehret fyaft, nun fage mir

aber anfy, ma§ bie Urfadje ift, baj3 bu ben §immel oerlaffen, in

roeldjem bu mir fo mannen löftttdjen unb vortrefflichen STrund

•Wectar eingefdjendt l)aft?

Das VI. CapiteL

20 «Simple^ i)öxt weiter t)on ^or-e erbidjt,

2öa§ bie $töf) Ijaben bet) tljm auSgertdjt.

3@t) gebaute ben mir fetbft: $)er $erl börffte t)ielleicr)t lein

9?arr femt, vok er fict) fteUet, fonbern mir§ lochen, mie id)3 §u

§anau gemalt, um befto beffer oon un% burdj ^u lommen; ge=

25 backte itm beromegen mit bem 3om §u probiren, meil man einen

9?arrn am beften ben folgen erlennet, unb fagte: £)ie Urfad)e,

bafi id) au% bem Fimmel lommen, ift, bafj id) bidt) felbft barinn

mangelte, naf)m beromegen be3 £)äbali gtügel unb flog auf @rben,

biet) gu fudjen. 2ßo id) aber nad) bir fragte, fanb id), ba£ man
30 bir alter Drten unb @nben ein fd)led)te3 £ob r>erliet)e, bann $oilu%

unb 9!ttofcu3 Ijaben biet) unb alte anbere (Götter in ber ganzen

meiten 2ßelt oor fo oerrucfyt, leichtfertig unb ftindenb auögefdjrien,

baf$ ü)r ben ben ^flenfcfyen allen Grebit oerlotjren. 2)u fetbft, fagen

3. Gonclaoe, SBerfammlung ber ben ^Sapft roä^Ienben Äarbinäle. — 13. 33 ur. bäum,
23utf)§baumäftd)en muffen im SBinter bei ©efdjenfen, ©eburtStagen u. f. ro. frifdjeS 2aub
unb 23Iumen oertreten. — 14. ^lutoj b,ier für ben Teufel. — 31. SWofcuä, 9ttomu3

ift ;u lefen.
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fie, fet>ft ein gil^laufiger ßl)ebred)erifd)er Imrenfyengft, mit ma3

r>or Siüid^feit bu bann bie 2ßelt megen folget Safter ftraffen

mögeft? SMcanus fen ein gebultiger §anren unb fyabe ben @f)e-

brud) 9)cartt3 ofyn fonberbare namfyaffte $\aü)t muffen f)ingel)en

laffen, maö ber fjindenbe Gtaudj bann uor Qßaffen merbe fdjmieben 5

lönnen? SBenuS fen felbften bie t>erl)af$tefte Zettel von ber Sßelt

megen iljrer Unfeufd^eit, ma§ fie bann nor önabe nnb ©unft

einem anbern merbe mitteilen lönnen? 9Jtars fen ein 9Jcorber

nnb Zauber, Slpollo ein unt>erfd)ämter «fmremSäger, 3Hcrcurinö

ein unnü^er pauberer, £>ieb nnb kupier, ^riapuö ein Unflat, 10

£ercule3 ein <£rirnfd)älliger ülöüteridf), nnb furtjab, bie gan£e Sdjaar

ber ©ötter fen fo r>errud)t nnb leichtfertig, bajj man fie fonft nir-

genbs f)in aU in beö Sluget «Stall logiren folte, melier olm bao

burcfy bie gan£e Sßelt ftindt. 2(d)! fagte Swpiter, mär es ein

SÖunber, mann id) meine ©üte benfeit fetjte nnb biefe Ijeillofe 1:.

@f)ren=3Diebe nnb ©ott3fd)änbenbe Skrleumber mit 3)onner nnb

SBliij verfolgte? 2Ba3 bündet biet), mein getrener unb allerliebfter

©anmnebe? (Sott id) biefe (Sdjmcttjer mit emigem £)urft plagen,

mie ben ^antalum? ober foll id) fie neben bem mutlnoilligen

$lauberer 2)apl)itas auf bem SBerg ^Ijerace aufhängen laffen? 20

ober fie mit 2fna£ard)0 in einem 9!ttörfel jerftoffen? ober foll id;

fie §u Slgrigento in ^3r)alari6 glü^enben Ddjfen fteden? 9?ein,

nein, ©annmebe! biefe (Straffen unb plagen finb alle miteinanber

lüel §u gering. 3$ mill ber ^anborä Sßüdjjfe non neuem füllen

unb felbe ben (Schelmen auf iljre fyeillofe $öpffe auölären laffen, 25

bie 9?emefiö foll bie 5llecto, -äftegära unb ^^efip^one erroeden unb

i^nen über ben £al3 fdjiden, unb §erculeö foll ben Gerberum

com ^piuto entlegnen unb biefe böfe 33uben bamit f)e£en mie bie

SBölffe. 2Bann ict) fie bann bergeftalt genugfam gejaget, gepeiniget

unb geplaget Ijaben merbe, fo roiE id) fie erft neben ben §efto= 30

bum unb §omerum in bas l)öllifd)e §au3 an eine (Säule binben

unb fie burd) bie ©umenibes olm einzige ßrbarmung eroiglid) ab-

ftraffen laffen. 3"Dem S^piter fo broljete, 50g er in ©egenmart

meiner unb ber ganzen ^art^en bie £ofen herunter ol)n einzige

(Scfjam unb ftöberte bie glöfje barauö, meiere Um, mie man an 35

feiner fprendlidjten §aut mol far)e, fd)rödlid) tribulirt Ijatten. %d)

13. Slugei, richtig Slugiä. — 20. &apf>ita3, ein ©op£nft, megen feiner 3pottuerfe

auf bie Könige oon g}ergamu3 auf bem Serge Sliorar. gefreinigt. — 21. 2(narard), er

begleitete Sllefanber unb rourbe pon bem ^orannen oon Gnpern graufam getötet-
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fönte mir nid)t einbtfben, mag e§ abgeben folte, bi3 er fagte:

©cfyert eud) fort, i^r Keine Sdnnber, id) fdjmöre euc^ benm ©tmj,

bafc ifyr in ©roigfeit nidjt erhalten foftet, ma§ ifjr fo forgfältig

fofficitirt! Qd) fragte tyn, mag er mit folgen 2öorten menne? @r
5 antwortete, baj$ ba3 (35efd^Iedt)t ber glöfye, al§ fie oemommen, baft

er auf @rben lommen fet), i§re ©efanbten gu ifym gefd)icft Ratten,

if)n §u complimentiren. 2)tcfe Ratten üjm barneben angebracht, ob

§mar er iljnen bie §unbö=§eute $u bewohnen afftgnirt, bafj bannodj

§u 3eiten megen etlicher ©igenfdjafften, meiere bie Söeiber an fidj

io Ratten, tfyeifä au$ i^nen fid) oerirreten unb ben äöeibem in bie

23el£e gerieten; fold)e oerirrete arme ^ropffen aber mürben non

ben Sßeibem übel tractiret, gefangen unb nicfyt aftein ermorbet,

fonbern aud) juoor ^rotfdjen ifyren gingem fo elenbiglid) gemartert

unb verrieben, ba{$ e3 einen ©rein erbarmen möchte. 3a (fagte

15 Qupiter ferner) fie brauten mir bie ©act)e fo bemeglid) unb er=

bä'rmlid) oor, bafj ict) 9JlitIeiben mit it)nen tjaben mufte unb alfo

ifmen «öülffe ^ufagte, jebod) mit $orbet)alt, bajs idt) bie 2öeiber

§uoor aud) t)ören möchte, ©ie aber manbten oor, wann ben

3Beibern erlaubet mürbe, Söiberpart $u fyaltzn unb ilmen $u miber-

20
fpreisen, fo müften fie rool, bajs fie mit it)ren gifftigen §unb3=

3ungen entroeber meine grömmigleit unb ©üte beteuben, bie §lör)e

felbften aber überfeinen ober aber buret) it)re liebliche Sßorte unb

©ct)önt)eit mid) betören unb $u einem fatfdjen, it)nen t)Öd)ft nad);

tfyeiligen llrtt)eil oerteiten mürben; mit fernerer Sitte, ict) motte

25 fie it)rer untertänigen Xreue genieffen (äffen, meldte fie mir atte^

§ctt erzeiget unb ferner $u leiften gebähten, inbem fie allezeit am
näc^ften barben geroefen unb am beften gerauft tjätten, ma§ ^mifdjen

mir unb ber So, (Ealifto, ©uropa unb anbern met)r oorgangen,

fyätten aber niemals nict)t3 au§ ber ©ct)ule gefd)mä£t, noct) ber

30 Quno, mietool fie fict) au<§ ben it)r pflegten aufzuhalten, eint}ige3

3Sort gefagt, maffen fie fid) nod) folct)er $erfd)rotegenr)eit befliffen,

mie bann lein Sftenfct) bi£ bato (unangefetjen fie fict) gar nat)e

ben aüm 23ulfd)afften finben lieffen) oon it)nen mie SlpolTo t>on

ben Stäben etnm3 bergteict)en erfahren fyättt. 2öann ict) aber je

35 julaffen molte, bajs bie SBeiber fie in i^ren $5ann jagen, fangen

unb nadj 2öaibmann§ Stecht metjeln börfften, fo märe i^re 33itte,

§u oerfc^affen, ba^ fie fyinfort mit einem ^eroifc^en %ob f)mge=

28. <$o, Galtfto, (Suropa, ©etiebte beö Jupiter. — 35. SBattn, ®e^ege. — 37. j u
» er fd; äffen, anjuorbnen.
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richtet unb entmeber mit einer 2ljt mie €d)fen niebcrg,e[d)lagen

ober roie 9£>ilbpret gefallet mürben, unb nidjt mein* fo fd)impfflid)

jrotfd^en ifjren gingern gerquetfdjen unb rabbredjen folten, moburd)

fie of)n bas> ifyre eigene ©lieber, bamit fie offt nm£ anbers ht-

rührten, §u §encfers=3nftrumenten matten, meines allen ctjrtidicn 5

3ftannsbilbem eine groffe unb unau5lefd)lid*e Sdjanbe märe. 3^
fagte: $fyx Ferren müft fie greulich quälen, weil fie tud) fo fct)rö<f

=

lid) tnrannifiren. §a mol, gaben fie mir jur Slntmort, fie finb

un§ fonft fo neibig, unb tnetteid)t barum, bafj fie forgen, mir

fefyen, fyören unb empfinben juniel, eben als ob fie unfrer üßer- io

fd)miegenl)eit nid)t genugfam oerfidfjert mären. 2öa3 molte e3 fenn?

fönnen fie unö bod) in unferm eigenen £erritorio ntcrjt leiben, ge^

ftalt manche i§r S^oslnmblein mit dürften, dämmen, Säiffen,

Saugen unb anbem fingen bermaffen burd^ftreifft, baft mir unfer

SBatterlanb notfybringlid) quittiren unb anbere äöofjnungen fuc^en 15

muffen, unangefefyen fie folcfye $t\t beffer anlegen unb etmann ifyre

eigene ^inber oon ben Saufen fäubern fönten, darauf erlaubte

iä) iljnen, ben mir ein^ufefyren unb meinen menfcf)Iid)en Seib ifyre

Sßemoolmung, £Imn unb Saffen empfinben §u madjen, bamit \d)

ein llrtt)ett barnadj) faffen unb auäfprecljen fönte. 2)a fieng ba£ 20

Sumpen=@efinb an, mid) ju gereuen, baj$ id) fie, mie iljr gefe^en

Ijabet, mieber abfdjaffen muffen. 3d) mitt ilmen tin ^rtoilegium

auf bie 9?afe t)ofiren, bafc fie bie SÖeiber oerrieblen unb oertrieblen

mögen mie fie motten, ja mann xä) felbft fo einen fd)Iimmen $unben

erbappe, mitt id)3 ilmt nicr)t beffer machen. 25

J)ns YII. CapiteL

Simples, ber Säger, maa)t abermal beuten

Unb gelangt rcieber naa) ©oeft an mit greuben.

SÖQr borfften nid)t red^tfd^affen lachen, benbeä meil mir fiefj

ftill galten muften, unb meilö ber $l)antaft niifyt gern fjatte, mo= so

oon (Spring=tefelb l)ätte gerborften unb gerfpringen mögen. Qbm
bamalS geigte unfere f)of)e %£a<fyt an, bie mir auf einem 33aum

Ratten, bafj er in ber gerne etmaö fommen fefye. 3d> ftieg aud)

fyinauf unb far)e burdf) mein ^erfpectio, bafj e3 groar bte %\n)x-

leute fenn müften, benen mir aufpaßten, fie fyattin aber niemanb 35



Dritten ßurtjß 7. CaptteL 233

gu guf$, fonbcrn ungefähr etlid) tmb breifftg Deuter jur Gonoot)

bet) fid^. £)al)ero lonte id) mir bie D^edjmmg leidet machen, ba£

fie nid)t oben burdf) bert 2öalb, barinn mir lagen, geljen, fonbern

fidt) im frewen gelb befyelffen mürben, ba mir ifynen ntcr)tg Ratten

5 abgewinnen mögen, mtemol e3 bafelbft einen böfen 2ßeg fyatte,

ber ungefefyr 600. Schritte oon nnö unb etmann 300. Schritte

r>om @nbe bes 2£albe3 ober 23erge§ burd) bie @bne oorben gieng.

gd) molte ungern fo lang bafelbft umfonft gelegen ober nur einen

9tarrn nhenkt fyahm, machte berfyalben gefdjminb einen anbern

10 2lnfd)lag, ber mir aud) mol angienge.

3Son unfrer Sägerftatt gieng eine 3öaffer=run£e in einer

flamme hinunter (bie bequem ^u reiten mar) gegen bem gelb

martö. 2)eren Ausgang befaßte iü) mit 20. 9ftann, nafym aud)

felbft meinen Staub ben i^nen unb lief* ben Spring=tefelb fester

15 an bem Drt, mo mir ^uoor gelegen maren, ftd) in feinem 3Sor^

tfyeil galten, befahl and) meiner Surfet), mann bie ßonoon l)in=

fomme, ba£ jeber feinen 9ttann gemifj nehmen folte, fagte aud)

jebem, mer geur geben unb melier feinen Sd)itj$ im 9to^r gum

^ßorratl) behalten folte. (Micfye alte $erl fagten, mag id) gebähte,

20 unb ob idj) mol nermeimte, baf$ bie (Eonoot) an biefen Drt fommen

mürbe, ba fie nichts $u tlmn Ijätten unb baljin mol in 100. Sauren

lein 33aur lommen fen? Slnbere aber, bie ba glaubten, id) fönte

gaubern (maffen id) bamafä befnnegen in einem groffen 9tuff mar)

gebauten, id) mürbe ben geinb in unfere §änbe bannen. Slber

25 id) brauchte l)ier§u feine !£euffels>=$unft, fonbern nur meinen mol

abgefaimten unb burd)triebenen Spring4n3=felb, bann als» bie (Eon=

uon, meiere gtmltcr; ^rouppen l)ielte, reeta gegen un§ über uorben

paffiren molte, fieng Spring=tefelb an$ meinem S3efelcr) fo fdj)röd=

lief) an $u brüllen mie dn Dcf)3 unb §u miesem mie ein $ferb,

30 baf$ ber gantje Söalb einen SBiberfcljall baoon gab, unb einer fyod)

gefdjmoren l)ätte, e§ mären Stoffe unb S^inber oorfjanben. So
balb bie ßonoon ba§ Ijörete, gebauten fie, beuten §u machen unb

an biefem Drt etmaö gu erfQuappen, ba3 boerj in berfelben ganzen

©egenb nid)t anzutreffen, meil ba§ £anb gttnlicr) eröbet mar. Sie

35 ritten fämtlid) fo gefdjminb unb unorbentlid) in unfern §alt, alö

mann ein jeber ber erfte Ijätte fenn motten, bie befte Sdjlappe gu

l)olen, meiere e§ bann fo bicr)te fetjte, baj$ gleidl) im erften 2öitt=

11. 2Baffer=run$e, nom Sßaffer gertffene 9Mmte. — 12. Älämme, enge§ Xfyal, QofyU
voeq. — 13. roartS, nmrtö, Ijin. — 35. £alt, ©teile, roo toir gelten.
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fommen, ben mir ifynen gaben, 13. Sättel geläret unb fonft nod)

etliche aus" ifynen gequetfd)t mürben.

hierauf lieff Spring4n3=felb gegen ifynen bie klemme herunter

unb fa)rie: Säger, r)iel)er! r)ief»er, Säger! baoon bie $erl nodjmeljr

erfajrecft unb fo irr nmrben, bajj fie meber hinter fidf), für fid), 5

nod; neben aus* reiten fönten, abfprangen unb fidfj §u jujj baoon

machen motten. 2lber id) belam fie alle fieben^er)en famt bem
2tutenant, ber fie commanbirt fyatte, gefangen unb gieng bamit

auf bie 2Bägen lofj, fpannete 24. *ßferbe aus unb befam nur

etliche wenige Seibenmafyre unb Ijollänbifaje £üd)er, bann id) io

borffte nict)t fo oiel 3eit nehmen, bie Xobe ^u plünbem, gefdjroeige

bie Sßägen red)t $u burd)fud)en, roeil fid) ik ^ufyrleute $u ^Pferb

balb aus bem Staub gemacht, als bie Lotion angieng, burd) meiere

id) §u 3)orften r)ätte oerratfyen unb untermegs mieber aufgehoben

merben fönnen. 2)a mir nun aufgepaßt Ratten, lief Jupiter aud) 15

aus bem 2Balb unb fd)rie uns naa), ob ifyn bann Öannmebes oer=

laffen molte? S$ antmortete ifym, ja, rvann er ben glöfyen bas

begehrte ^rioilegium mcr;t mitteilen molte. Sa) molte lieber (ant=

mortete er mieber) bafj fie miteinanber im (Socotfyo legen! 3$
mufte lad)en, unb meil id) ofyn bas nod) läere $ferb fyattt, lieft 20

id) ben Darren auffi^en, bemnadfj er aber mdfjt beffer reiten fönte

als dm 9hif$, mufte id) i§n aufs $ferb binhtn laffen. 25a fagte

er, baj$ it)n unfer ©djarmütjel an biejenige &d)lad)t gemahnet fyättt,

meldte bie Sapitfyä fyiebeoor mit ben (Sentfyauris ben bes ^iritfyoi

§oa)jeit angefangen Ratten. 25

2Öie nun alles oorüber mar unb mir mit unfern (befangenen

baoon poftirten, als ob jemanb fjinter uns Ijer märe urib uns

jagte, bebaute erft ber gefangene Seutenant, roas er oor einen

groben geiler begangen, bafj er nemlia) einen fo fdjönen Sroupp

Deuter bem geinb fo unoorfid)tig in bie §änbe gefü^ret n)ü) 13. 30

fo magere $erl auf bie gleifd)bantf geliefert fyattt, fieng bero-

megen an gu befperiren unb fünbete mir bas Quartier mieber auf,

bas id) ifym felbften gegeben fyatte, ja er molte mid) gleidjfam

jmingen, id) folte u)n tob fajieffen laffen, bann er gebaute nid)t

allein, bajj biefes Überfein ifnn eine groffe Sa^anbe fenn unb 35

unoerantroortlid) fallen, fonbern aud) an feiner fünfftigen :öe=

förberung oerfyinberlid) fenn mürbe, roofern es anbers nia)t gar

19. Eoct)tf)"u3, richtig ©octjtuS, glufj ber Unterroelt.— 27. poftirten, eilten, roie

bie ^oft.
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barju fäme, bafi er ben (Schaben mit feinem $opf Bejahen müfte.

8d) aber fprad) iljm §u unb ijielt ii)tn cor, bafj manchem rei^t-

fdjaffenen ©olbaten bas unbeftänbig ©lud feine %Mt bemiefen,

id) i)ätte aber bamm noefy leinen gefeljen, ber begmegen oer^agt

5 ober gar oer^roeiffelt fet). ©ein beginnen fet) ein ^ei^en ber

^leinmütigleit, bapffere (Solbaten aber gebauten, Die empfangene

Stäben ein anbermal mieber einzubringen unb weit px madjen;

mid) mürbe er nimmermehr ba^in bringen, bajs id) ba3 ßartel

oerletje ober eine fo fdjänblidfje %fyat miber alle 23iHid)feit unb

10 löblicher «Solbaten ©eroonljeit unb §erlommen begienge. 2)a er

nun falje, bafj id) ntdjt brau molte, fieng er an mid) ^u fdjmctljen

in Nennung, mid) jum 3orn gu bemegen, unb fagte, id) fyätte

nidjt aufredet unb xeblid) mit il)m gefönten, fonbern mie ein ©d)elm

unb <3traud):9ftörber gelmnbelt unb feinen bet) fidj) gehabten (3ol=

15 'Daten ba3 2ehen al3 ein Qieh unb ($h%ßujon abgeftolen; roorüber

feine eigene Söurfdj), Die mir gefangen Ratten, mächtig erfdjracfen,

bie Peinigen aber ehen fo fefjr ergrimten, alfo baf$ fie ifyn mie

ein ©ieb burd)löd)ert Ratten, mann ic^ö nur ^ugelaffen, maffen id)

genug abjumefjren befam. Qd) aber bemegte mid) md)t einmal

20 über feine Sieben, fonbern na^m benbeä greunb unb ^einb jum

3eugen beffen, ma% ba gefdjalje, unb lief* tyn Seutenant binben

unb als einen Unfinnigen oerroaljren; oerfpradj) aud) ilm Seutenant,

fo balb mir in unfern Soften fä'men unb e3 meine Dfficier §u-

laffen motten, mit meinen eigenen $ferben unb ©emefyr, morunter

25 er bann bie 2Bal)l Ijaben follte, au^uftaffiren unb ilmt öffentlich

mit ^iftolen unb £)egen §u meifen, bajs betrug im $rieg miber

feinen ©egentljeil ^u ühen f im D^ec^ten erlaubt fet). Söarum er

nicl)t bet) feinen Söägen geblieben, barauf er beftellt gemefen? ober

ba er ja Ijötte feljen motten, ma£ im Sßalbe fteefe, marum er bann

30 guoor nidjt red^tfRaffen Ijätte recognofeiren laffen? meld)e3 ilmt

beffer angeftanben märe, als bafj er jetmnb fo unfinnige 9krren=

^Soffen anfienge, baran fid) bod) niemanb im geringften lehren

mürbe, hierüber gaben mir betjbeä greunb unb geinb xed)t unb

fagten, fie fyätten unter ljunbert ^3artl)et)gängern mdjt einen an-

35 getroffen, ber auf foldjje Sdjmäljeroorte nidjt nur ben Seutenant tob

gefdjoffen, fonbern aud) alle (befangene mit ber 2eid)e gefdneft

fyätte. 2llfo brachte id) meine 23eute unb (befangene ben anbern

8. Garte I, Vertrag.
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borgen glüdlid) in Soeft unb befam meljr ©f>re unb 9tul)m von

biefer ^}artl)et) als $ut>or nimmer. &bex fagte : 2)ij$ gibt mieber

einen jungen 3ol). be Sßerb! 2ßeld)e3 mid) trefflief) füfcelte, aber

mit bem Seutenant kugeln §u med)feln ober §u rauffen, molte ber

ßommenbant burd)au3 nict)t ^u geben, bann er fagte, id) fyatte 5

it)n fd)on ^menmal übermunben. Qemeljr ficf) nun bergeftalt mein

Sob roieber oermeljrte, jemeljr nalmt ber 9?eib bep benen $u, bie

mir ofjn ba3 mein ©lud ntcr)t gönneten.

Ans VIII. QTamteh

©impfer. ben £euffel im 2Beg fifyet liegen, 10

©pringinöfelb pflegt fa)öne ^ßferb 511 friegelt.

Jftßineg Qupiterö lonte id) nid)t loft merben, bann ber

Gommenbant begehrte il)n nidjt, meil md)t3 an üjm ju ropffen

mar, fonbem fagte, er molte mir tt)n fegenden. 2llfo belam id)

einen eigenen 9?arrn unb borffte feinen fauffen, miemol id) ba3 15

Safjr §uoor felbft oor einen mid) l)atte gebrauchen [äffen muffen.

©0 munberlid) ift bas ©lud unb fo oeränberlid) bie &it\ $ur£

§unor tribulierten mid) bie Saufe, unb je£t Ijatte id) ben %lö\)t'

©ott in meiner ©emalt. 2}or einem falben $a\)xt bienete id)

einem fcf)led)ten Dragoner oor einen Qungen; nunmefyro aber 20

oermodjte id) jmeen $ned)te, bie mid) §err r)teffen. @3 mar
nod) fein 3a§r ©ergangen, bajj mir bie 23uben nadjlieffen, midj

§ur §ure $u machen, jettf mar e§ an bem, bafj bie ^Jcägblem

felbft au$ Siebe fid) gegen mir oernarrten. 2llfo marb id) ber)

Reiten geraa^r, ba£ nid)t3 beftänbigerö in ber 3BeIt ift al3 bie 25

Ünbeftänbigfeit felbften. 2)al)ero mufte id) forgen, mann ba3

©lud einmal feine Sauden gegen mid) auslaffe, bafj e3 mir meine

jefcige 3BoIfat)rt gemaltig eintränden mürbe.

2)amal§ §og ber ©raf non ber 2£al)l aU Dbrifter ©über-

nator be§ 3Öe(tpr)äItfct)en Gräife3 au% allen ©uarnifonen einzige 30

holder jufammen, eine (Eaoalcaba burd)3 Stifft fünfter gegen

ber ?ßtd)t, Meppen unb Singen unb ber Drten $u t§un, oornel)m=

lid) aber jmo (Eompagnien «§efftfd)e Deuter im ©tifft ^aberbom

ausgeben, meldte 3100 teilen oon ^aberborn lagen unb ben

34. au§5uf)e6ett, aufgeben, gefangen $u nehmen.
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Unferigen bafelbft üiel 3)ampffä anträten. 3$ warb unter unfern

£)ragonen mit commanbirt, unb afä fie einzige Xrouppen §um

.fram gefamlet, giengen nur fdjnett fort unb beranten bemelter

4 acuter Quartier, roeldjeS ein fd)fed)t=t)em)a§rte3 «Stabilem mar,

1. T>ampff3, SBerbrufj, Unruhe«, je^t nod; „Stampf Ijaben" = beforgt fein. — 2. 3 um
§am, bei ber ©tabt §atnm.
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bifj bie Unferige Ijernadj tarnen. Sie unterftunben burd) ju geljen,

rotr jagten fie aber ix>ieber jurüd in ifyr -fteft. ($S roarb ifmen

angeboten, fie ofm $ferb unb ©etoefyr, jeboct) mit bem, roaS ber

©ürtel befd)lieffe, paffiren $u laffen; aber fie roolten fid) nidjt

barju oerftefyen, fonbern mit ifyren Garbinern mie -iJJhifjquetierer 5

mehren. 2Ufo !am e§ bar^u, bajj id) nod) biefelbe 9?ad)t probiren

mufte, maä id) oor ©lücf im Stürmen t)ätte, roeil bie Dragoner

ooran giengen, ba gelang e§ mir fo rool, baf$ id) famt bem

Spring - inä s felb gleid)fam mit ben erften ganij unbefd)äbigt in

baö Stäbtletn lam. 28ir läerten bie ©äffen balb, raeil niber= 10

gemalt roarb, roa§ fid) im ©eroefyr befanb nnb fid) bie ^Bürger

nid)t Ratten roefyren motten, alfo gieng es> mit un£ in bie Käufer.

Spring=tefeib fagte, roir müften ein §aufi oornefymen, oor

meinem ein groffer §auffen 5CRift lege, bann in benfelben pflegten

bie reidjfte unb roolfyabenfte ^autjen $u fi£en, benen man ge= 15

meiniglid) bie Dfficierer einlogirte. darauf griffen mir ein foldje§

an, in meinem @pring-in§=felb ben (Statt, id) aber baö $aufj $u

oifitiren oornafym, mit biefer Slbrebe, bafj jeber ba§ jenige, roa§

er befäm, mit bem anbern parten folte. Sllfo jünbete jeber feinen

SBarjtod an, id) ruffte nad) bem Gatter im §auf3, Iriegte aber 20

feine 5lntroort, roeit fid) jeberman oerftecft fyattt, gerietf) in beffen

in eine Kammer, fanb aber nid)ts> aU ein läer 33ette barinn unb

einen befd)Ioffenen Srog, ben jammerte id) auf, in Hoffnung,

etroa§ foftbareä $u finben, aber ba id) ben £>e<fel auftrat, richtete

fid) ein fof)Ifd)roari3e3 2)ing gegen mir auf, roeldjeS id) oor ben 25

Sucifer felbft anfalle. 3d) lan fdnoören, bajj id) mein Sebtag

nie fo erfdjroden bin ah then bamafä, ba id) biefen fdjroarfcen

^euffel fo unoerfefjen§ erblicfte. SDajj btd; biefer unb jener er=

fd)Iage! fagte id) gleidnoot in foldjem Spröden unb judte mein

Slertfein, bamit id) ben !£rog aufgemalt, unb fyatte bod^ ba3 30

§er^e ntdjt, il)m fold)e§ in $opff $u fyauen. (Er aber fniete

nieber, l)ub bie §änbe auf unb fagte: Wlin leoe §err, id bibbe

31t boer ©Ott, fdjindt mi min Seocnb! 3)a fyörete id) erft,

baj$ e3 fein ieufel mar, meil er oon ©Ott rebete unb um fein

Seben hat, fagte bemnaci), er folte ficf) au$ bem £rog gefyenen. 35

2)a3 fyät er unb gieng mit mir fo nadenb, mie ifm ©Ctt er=

fdjaffen fyatte. 3$ fcfynitt ein Stücf oon meinem SÖad^sftocf unb

3. roa3 ber ©ürtel befctylieffe, roaö fie an [\ä) trügen. — 35. gelegen, er folle

fic^ barum fümmern, tote er tjerauS fäme.
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gab§ i§m, mir $u leuchten, bct§ tfyät er gefyorfamlidj unb füljrete

mid) in ein ©tüblein, ba id} ben «§aufwatter fanb, ber famt

feinem ©efinb bifs luftige ©peetaeul anfafye unb mit gittern unb

bemütigen Porten umb fein Seben unb um ©nabe hat 2)iefe

5 erhielte er leicht, meil mir ben ^Bürgern ofm ba§ nichts tfyun

borfften unb er mir be§ SRittmeifterS $agage, barunter ein §im^

lid) rool gefpidt nerfcfyloffen getteifen mar, einfyänbigte, mit 33e=

rtdjt, bafj ber 9fUttmeifter unb feine £eute bijs auf einen $ned)t

unb gegenwärtigen 9flo{)ren, fid^ §u mehren, auf tt)re Soften

10 gangen mären. Snbeffen f)atte ber ©pring-inä-felb befagten $ned)t

mit fedfjS gefattelten frönen $ferben aud) im ©tatt ermifdjt, bie

ftellten mir ing <&auf$, r>erriegelten foldjjeä unb lieffen ben -Jftofyren

fid) an^ieljen, ben Söirtt) aber auftragen, roas> er nor feinen dütt-

meifter $urid)ten muffen. 2Ü3 aber bie £Imre geöffnet, bie Soften

15 befetjt unb unfer ©eneral=gelb-3eugmeifter, «§err ©raf tum ber

Sßafyl, eingelaffen marb, nam er fein Sogiment in eben bemfelben

$auf$, barinn mir un§ befanben, barum muften mir bet) finfterer

ytafyt mieber ein anber Quartier fudjen. 2)a§ fanben mir ben

unfern Gameraben, bie and) mit ©türm in§ Stabilem fommen

20 maren, ben benfeibigen lieffen mir un§ moljl fetm unb brauten

ben übrigen £§eil ber üftad)t mit greffen unb ©auffen unb treffe

liebem 2ÖoIleben gu, nadjbem id) unb ©prmg=in3=felb miteinanber

unfere beuten getfyeilet Ratten. 8$ belam nor mein %^'il ben

9flof)ren unb bie §men beften ^ferbe, barunter dn ©pantfdjeä

25 mar, auf meldjem ein ©olbat fid) gegen feinem ©egentfjetf borffte

fefyen laffen, mit bem id) nadljgefyenbg nicr)t menig prangte. 2lu§

bem getteifen aber friegte id) unterfd)ieblid)e löftlic^e S^inge unb

in einer gülbenen Gapfei, mit Rubinen befetjt, be§ ^rinijen non

Uranien Gonterfäit, meil id) bem (Spring - in§ * felb ba§ übrige

30 alfe§ lieffe, lam alfo, mann id) alles falber J)imr>eg l)ätte fdjenden

motten, mit ^ferben unb attem über bie 200. £)ucaten, r>or ben

9[ftof)ren aber, ber mid) am atterfaurften anlommen mar, marb

mir nom ($en. gelb^eugmeifter, al§ meinem id) h)n präfentirte,

ntct)t mefyr al§ §men bu|et Stljaler nereljret. 3Son bannen giengen

35 mir fdjnett an bie @m3, richteten aber menig an$, unb meil fidj§

thm traff, bafs mir and) gegen ^Hedling^aufen §u lamen, nam
id) @rlaubnu3, mit ©pring=tefelb meinem Pfaffen jujufprecfyen,

28. be§ ^ßriti^en oon Uranien ©onterfätt, e3 gab mehrere ^rin^en von
Cranien. 9ktürlid) famt niemanb fagen, welchen ba3 93üb üorftellte.
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bcm id) f)iebet)or ben 6ped geflogen fyattt. 9Jiit bemfelben

machte tdj) mid) luftig unb erjefylte ir)m, bafs mir ber 9Jlot)r ben

Sdjröden, ben er unb feine &'6d)\n neulid) empfunben, raieber

emgeträndt rjätte, oerer)rte ilmt and) eine fd)öne fdjlagenbe §alo^

UI)r jum freunblidjen SSalete, fo id) auö be£ Rittmeiftere Jeü= 5

eifen befommen fjatte, pflegte alfo alter Drten bie jenige $u

greunben §u machen, fo fonften Urfad)e gehabt Ratten, mtcf) §u

Raffen.

Aas IX. Camtd.

©imptej tljut 2Mbung t)om ungleichen Äampff, *o

©djiefft einen, bafj oon ^t)m getjet ber 3)ampff.

9Jt@ine §offart oermefyrete fid) mit meinem ©lud, baraus

enblicr) ntd)t3 anberS als mein galt erfolgen lonte. Ungefähr

eine fjalbe ©tunbe oon Reimen campirten mir, als id) mit meinem

beften (Eameraben ©rtaubnuä begehrte, in baffelbe «Stabilem %n- i:>

gefyen, etmaS an unferm ®eroel)r fliden §u laffen, fo mir aucfy

erhielten. 2öeil aber unfre Nennung mar, fidf) einmal red)t=

fRaffen miteinanber luftig $u machen, leiteten mir im beften

2öirt3r)auJ3 ein unb lieffen ©pielleute lommen, bie uns 2öein unb

33ier hinunter geigen muften. £)a giengS in floribuS l)er unb 20

blieb nid)t3 untermegen, ma% nur bem (Mb roelje t^un möchte,

ja idj) l)ielt 33urfcr) oon anbern Regimentern gu ©aft unb ftellete

mid) nid)t anberS als mie tin junger ^rintj, ber 2anb unb 2mte
oermag unb alle %af)x ein grofj (Selb $u oer^e^ren rjat. 2>al)ero

marb unä aud) beffer als einer ©efellfd)aft Reuter, bie gleichfalls 25

bort ^eljrete, aufgewartet, raeilS jene nict)t fo boll fjergefjen lieffen,

baS oerbrofj fie, unb fingen an, mit uns $u lippeln. 2öof)er

fommtS, fagten fie untereinanber, bafj biefe (5ttgel(mpffer (bann

fie r)ielten uns oor ^ftufjquetterer, maffen lein %fycx in Oer 28elt

ift, baS einem 9Jtuf$quetierer gleicher filjet als ein Dragoner, unb 30

mann ein Dragoner nom ^Pferb fällt, fo fte^et ein 9)cuf5quetierer

mieber auf) i§re §eller fo meifen? ©in anberer antwortet: S^ner

4. §aI§*U^r, £afd)en - U^r , welche an einer Äette um ben .öalS roie ein ÜJtebaiUon

getragen rourbe. — 20. in flortbuS, roörtliä) „in Slumen" = glflnjenb. — 85. Deuter,
Leiter bebeutet nid)t überhaupt ÄaoaUeriften, fonbern Äüraffiere. — 27. fippeln, janfen.

—}28. ©ttgelljupffer, 2eute, bie oiel laufen muffen.
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Säugling tft gewift ein Strol)Runder, bem feine DJhitter etliche

Wald)Pfennige gefdjidet, bie er jei3o feinen (Sameraben fpenbirt,

bamit fie ifm lünfftig irgenbSwo aus bem £)red ober etwan burdj)

einen (Kraben tragen folten. SSJ^it biefen 2öorten gieleten fie anf

5 mitf) , bann id) warb oor einen jungen ©beimann 6et) itjnen an-

gefet)en. <SoIct)eS raarb mir burd; bie Lederin t)interbracht, weit

id)3 aber nietet fetbft gehört, fonnte id) anberS nichts bar^u ttjun,

als bafj id) gleid) barauf ein grofs 23ierglaf$ mit %äzin einsenden

nnb foldjeS auf ©efunbtjeit alter red)tfd)affenen 9Jhtfjquetierer

iü fyerum geljen, auet) jebeSmalS folgen 2tlarm bar^u machen ließ,

ba{$ feiner fein eigen Sßort t)ören fönte, 2)aS r>erbrof3 fie nod)

metjr, berowegen fagten fie öffentlich : 2ßa3 ^euffels tjaben bodi)

bie ©tiegelljupffer oor ein 2thm? Spring4nS=felb antwortete:

SßaS get)et3 bie Stieffelfdjmierer an? 2)aS gieng il)tn tun, bann

15 er fat)e fo gräfjlid) brein unb machte fo graufame unb bebrot)=

tid)e -üiflinen, ^a^ fiel) feiner an iljn reiben borffte. &od) ftiefs eS

itjnen roieber auf, unb jroar einen anfet)nlid)en $erl, ber fagte:

Unb mann fid) bie 5Ö^aurenfdt) eiffer and) auf ifyrem 9Kift (er t>er=

meinte, mir lägen ba in ber ©uamifon, weil unfere ^leibungen

20 md)t fo Söetterfärbig auSfatjen mie ber jenigen -üJlufsquetierer, bie

%a% unb %lad)t im gelbe (igen) mcr)t fo breit machen börfften,

mo motten fie fid) bann fetjen (äffen? Man weif} ja wol, baft

jeber oon ifynen in offenen §elbfd)lad)ten unfer Staub feun muf},

gleidjwie bie ^aube eines jeben StoJ3=galden. 8dj antwortete

ss itmt: 2Bir muffen Stäbt unb SSeftungen einnehmen, unb foldje

werben uns and) §u oerwafjren oertrauet, ba hingegen iljr Deuter

and) oor bem geringften hatten* -fteft feinen §unb aus bem Dfen

(oefen fönnet. Söarum wo(ten wir fid) bann in bem, was metjr

unfer als euer ift, nid)t börffen luftig machen? 3)er Deuter ant=

so wortete: 2öer meifter im gelbe ift, bem folgen bie SSeftungen,

bafc wir aber bie gelbfd)lad)ten gewinnen muffen, folget aus bem,

bajs id) fo bret) $inber, wie bu eins bift, mit famt tfyren yjlufy

queten nid)t allein nid)t formten, fonbern ein paar baoon auf ben

§ut fteefen unb ben brüten erft fragen motte, wo beiner nod)

85 mefyr toären? unb fäffe id) nur bet) bir, fagte er gar tjönifd),' fo

motte id) bem Sander ©lattmaul §u Söeftätigung ber äöartjeit

1. (Stromsünder, »gl. ßrautjunfer. — 14. ©tieff elf etymierer, »on ben großen
»tetterftiefeln fo genannt. — 18. 2)lanrenf cf;ei ff er, weil $Befa§ung3trup»en innerhalb ber
iUanern bleiben.

(BrtmmetetjaufenS 2öerfe l. IG
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ein paar SDadjjteln geben. 3d) antwortete iljm: DB jroar id) oer=

meinte, ein fo gut paar ^iftolen ^u I)a6en al3 bu, roierool id)

lein Deuter, fonbem nur ein ^roibber jnrifd)en ifynen unb ben

^Jiufjquetierern bin, fd)au! fo fyat bodf) ein $inb bas $0$, mit

feiner ^ufcqueten allein einem folgen ^raler ju ^Pferb , roie bu 5

einer biff, gegen all feinem ©eroefyr im freuen Tvetb nur gg Jufj

^u erfdjeinen. 2ld) bu Goujon, fagte ber $erl, id) Ijalte bid) oor

einen @rt}=33ernfyeuter, mann bu nid)t, roie ein reblicfyer r»on 2(bcl,

alsbalb beinen -©orten eine $rafft gibeft. hierauf roarff id) ifjm

einen £anbfd)ul) ju unb fagte: (Bifye ba, mann id) biefen im 10

freuen gelb burd) meine SJhtjjquete ntc^t §u guf$ mieber uon bir

befomme, fo \)abt gnugfame 9Jtacr)t unb ©eroalt, mid) oor ben

jenigen ^u galten unb auöjuffreuen, roie mid) beine 2>ermeffenl)eit

gefpolten l)at. hierauf galten mir ben Söirtt), unb ber Deuter

als> mein 2tntagonift unb 2Siberpart machte feinen Garbiner unb 15.

^ßiftolen, id) aber meine Sftufsquete fertig, unb ba er mit feinen

Gameraben r>on un3 an ben beftimmten Drt ritt, fagte er 311

meinem <2pring4n3=felb, er folte mir nur allgemad) baö örab

beftellen. tiefer aber antroortete ü)m, er möchte fold)e§ auf eine

$orforge feinen eigenen Gameraben uor tr)n felbft §u beftellen an

befehlen; mir aber oerroiefj er meine 3-re(^>^ctt unb fagte unr>er=

Ijolen, er beforge, id) merbe au3 bem legten 2od) pfeiffen. 3d)

lachte hingegen, roeil idi) mid) fdjon uorlängft befonnen l)atte, roie

id) einem roolmonbirten Deuter begegnen muffe, mann mid) ein=

mal einer $u guf* mit einer Sftufjquete im roeiten gelb feinblict) 23

angreiffen folte. 2)a roir nun an ben Drt lamen, roo ber 93ettel=

tan£ angeben folte, Ijatte id) meine ^Jtufjquete bereite mit ^roenen

kugeln gelaben, frifd) ,3ünbfraut aufgerührt unb ben 2)ecfel auf

ber 3inb#fanne mit Unfajlit oerfdjmiert, roie r>orfid)tige 9Jtu{3=

quetierer §u tljun pflegen, roann fie ba3 ,3inblod) unb ^uloer auf 30

ber Pfannen im 9Jegenroetter uor Sßaffer oerroaljren roollen.

QX) roir nun auf einanber giengen, bebingten benberfeits 6a=

meraben miteinanber, baf$ roir uns im frenen gelb angreiffen unb

in folgern Gnbe ber eine t>on Dft, ber anber aber von 2Öeft in

ein um^äunteö gelb eintreten folten, unb alsbann möge ein jeber 35

fein befteö gegen bem anbern tfmn, roie ein ©olbat tljun foll,

roeldjer bergeftalt feinen geinb nor 2lugen !riegt. ßö folte fiel)

1. £ ad) teln, Ohrfeigen. — 3. 3roibber, bic Dragoner würben als Äaoalierie unb
al3 3nf<*nterie oerroenbet.
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aud; meber t>or, in, nodj nad) bem $ampff leiner t)on bepben

$artl)et)en unterfteljen, feinem Gameraben $u Ijelffen, nod) beffen

Xob ober $8efd)äbigung jn rächen. 2US fie foldjeS einanber mit

3J?unb unb §anb oerfproben Ratten, gaben id) unb mein ©egner

5 einanber aud) bie §änbe, unb t)er§iet)e je einer bem anbern feinen

£ob. 3n melier aller=unfvnnigften £f)orl)eit, meiere je ein oer=

nünfftiger Genfer) Begeben fan, ein jeber r)offie r feiner (Gattung

(Solbaien baS $rä ju erhalten, gleid)fam als ob beS einen ober

anbern !£l)eilS Gljre unb Deputation an bem Ausgang unferS

in teuffltfdjen unb r)öd^ft=fret?eln ^Beginnens gelegen gemefen märe.

S)a id) nnn an meinem beftimmten (Snbe mit boppelt^brennenbem

Sunben in angeregtes gelb trat unb meinen Gegenteil oor Saugen

fabe, ftellete id) mid), als ob id) baS alte Suibfraut im ©ang
abfd)ütte, id; t§äts aber nid)t, fonbem rührte 3inö^uloer nur

15 auf ben SDedel meiner 3i"b=$fanne, bliefj ab, unb pafjte mit

^toeen gingern auf ber Pfanne auf, xoit bräud)lid) ift, unb elj

id) meinem ©egentljeil, ber mid) aud) rool im (§5efidt)t Ijielt, baS

SÖetffe in ben Slugen feljen fönte, fd)lug id) auf ir)n an unb braute

mein falfd) äünbfraut auf bem 2)edel ber Pfannen oergeblid) §in=

20 raeg. 9JJein toller ©egner oermennte, bie ^Jhtfsquete t)ätte mir

oerfagt unb baS ^ünblodj märe mir oerftopfft, fprengte beromegen

mit einer ^iftol in ber «§anb gar §u begierig reeta auf mid) bar

in Nennung, mir meinen greoel §u bellen unb ben legten Dcft

$u geben. 2lber el) er fid)S oerfafye, |atte id) bie Pfanne offen

ss unb mieber angefd)lagen, Ijiejs i§n aud) bergeftalt milllommen fenn,

baf$ $nall unb gall eins mar.

3d) retirirte mid) hierauf ^u meinen (Sameraben, bie mid)

gleid)fam lüffenb empfingen, bie ©einige aber entlebigten tt)n aus

feinem Stegraiff unb träten gegen iljm unb uns mie reblicr)e $erl,

30 maffen fie mir aud) meinen ©anbfdjul) mit groffem £ob mieber

fd)idten. 2(ber ba id) meine (Sfjre am gröften $u fenn fd)ä£te,

famen 25. 5[Ru^quetierer aus tittfyntn, meiere mid) unb meine

(Sameraben gefangen nahmen. $d) §roar marb alSbalb in Letten

unb Rauben gefdjloffen unb ber Generalität überfd)idt, meil alle

35 2)uell bet) £eib= unb £ebenS=<3traff oerbotten raaren.

8. baS tyvä, ben 23orrang. — 13. im®ang, im ©eljcn.— 22. reeta, graben SBegS.

16*
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lins X. CnpttcL

(Simple*; wirb uom ^elbjeugmeifter befreiet,

9CRacr)et tfwt «Hoffnung, bie ifjm nia)t gebetet.

Stömnad; imfer ©erteral - gelbjeugmeifter ftrenge sixka

SDifciplin §u galten pflegte, beforgte xd) bie SBerlierung meines »

$opff£. hingegen fyatte id) nod) Hoffnung, bat)on ju fommen,

roeil id) bereite in fo blüfyenber Qugenb jeberjeit mid) gegen beut

getnb rool gehalten unb einen groffen dlutf unb tarnen ber

SDapfferfeit erworben. Sodf) war folcfye Hoffnung ungennf}, weil

bergleidjen täglidjen §änbel falber bie -ftotfyburfft erfobert, ein 10

(Stempel ju ftatuiren. 2)ie Unferige fyaüm eben bamals ein

üefteö Sfatten^eft berennet unb auffforbern laffen, aber eine ab-

fdjlägige Slntraort befommen, meil ber geinb raufte, bajs nur lein

grob (Gefdjütj führten. 2)eromegen rudte unfer ®raf r>on ber 2BaljI

mit bem ganzen Gorpo oor befagten Drt, begehrte burd) einen 15

Trompeter abermal bie Übergabe unb brofyete gu ftürmen, es er*

folgte aber nichts anbers als biefes nad)gefe£te <3d)reiben:

§ocf;=2Öolgeborner (Graf, 2c. 2tu§ @. (Graft, ßjrcelt. an mid)

abgeladenem Ijabe nernommen, mas SDiefelbe im tarnen ber Stöhn.

Äaof. SJlaj. an mid) geftnnen. 9Zun miffen aber Guer §od)=(Gräfl. 20

ßjcett. 25ero rjofyen 33ernunfft nad^, mie übelanftänbig, ja um
üerantroortlid) einem (Solbaten fallen mürbe, mann er einen folgen

Drt, mie biefer ift, bem (Gegenteil ofm fonberbare 9Zotrj ein=

Ijänbigte: äßeffentroegen 2)iefelbe mid) bann t>erl)offentlid) nicf)t

werbenden raerben, mann id) mid) befleiffige ju uerfyarren, bifj bie -•">

Sßaffen (Euer (Sjcelt. bem Drt $ufpred)en. $an aber Gu. Grcell.

meine 2öenigleit aufferfyalb §erren=2)ienften in idjtroas 511 gef)or-

famen bie (Gelegenheit rjaben, fo roerbe id) fenn

@u. (Sjcell.

Sltler^bienftmilligfter Wiener 30

hierauf marb in unferm Säger unterfd^ieblid) oon bem Drt

bifcurirt, bann foldjes ligen $u laffen mar gar nidjt ratbfam, §u

ftürmen ofyne ein treffe r)ätte oiel 23Iut gefoftet, unb märe bod)

nod) mitlief; geftanben, ob manö übcvmeiftert r)ätte ober nidf/t. 35

24. mid» oerbenfett, bie ältere Monftruftioii, nodf) bei SBielanb. — 27. i c^ 1 10 a o

,

etroaö. — 34. treffe, #refd>e.
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-Vnitte man aber erft bie ©tücfe unb alle 3"9e^r t)on fünfter

ober £am l)erl)olen follen , fo wäre gar tuel 9JUu)e, 3^it unb

ilnloften barauf geloffen. Qn bem man nun ben ©roffen unb

kleinen ratschlagte, fiel mir dn, itfy folte mir biefe Dccafion

5 gu nuij machen, um miefj $u ertebigen. 2ttfo gebot i<$) meinem

2Bit} unb allen fünff Sinnen jufammen unb bebaute mid), mie

man ben geinb betrüben möchte, meifö nur an ben ©tücfen

mangelte. Unb meil mir gleid) juftel, mie ber <Sac^e §u t^un

femt möchte, lief3 id) meinen Dbrift Seutenant miffen, bafy id)

io 2lnfd)läge l)ätte, burd) meiere ber Drt olme 9flül)e unb Unfoften

$u belommen märe, mann i<^ nur $erbon erlangen unb mieber

auf frenen guf$ geftellet merben fönte, ©tliclje alte unb nerfucfjte

2olbaten labten barüber unb fagten: 2öer l)angt, ber langt!

£er gute ©efell gebeutet, fid; lofj §u fc^mä^en. 2lber ber Dbrift

ifl Seutenant felbft unb anbere, bie mid) fanten, nahmen meine Sieben

an mie einen ©lauben3=2lrticul. 2öe§megen er felbft $um ©eneral

Aelb=3^ugmeifter gieng unb bemfelben mein Vorgeben anbrachte,

mit @r§el)lung oielen 2)ing3, ba3 er oon mir $u fagen mufte.

3ßeil bann nun ber ©raf tjtebeoor t)om Säger gehöret fyatte, lief}

w er mid) vor il)n bringen unb fo lang meiner SBanbe entlebigen.

£)er ©raf Ijielt ehen £afel, al3 id) r)in fam, unb mein Dbrift

Seutenant er§el)lte ilnn, al§ id) uermidjenen grü^Iing meine erfte

Stunbe unter <B. 8acob§ Pforte §u ©oeft <Sd)\livoaä)t geftanben,

fen unoerfel)en§ ein ftarefer ^ßlatjregen mit groffem Bonner unb

25 Sturmroinb fommen, befjmegen fid) jeberman au$ bem gelb unb

ben ©arten in bie <5tabt fatnirt, unb meil bag ©ebräng benbeö

non lauffenben unb ^Reitenben gimlic^ bie! morben, r)ätte iti) fdjon

bamal§ ben $erftanb gehabt, ber 2Bad)t inä ©emel)r $u ruffen,

meil in folgern ©eläuff eine ©tabt am beften einzunehmen fei;,

m meld)e§ manchem alten ©olbaten nidfjt eingefallen märe, 3ulet3t

(fagte ber Dbrift Seutenant ferner) fam ein altes Söeib gan£

tropff=naf$ batjer, bie fagte, ehen al§ fie bemn Säger vorbei)

paffirte: 8a, i$
fy
a°e bifj äßetter fdjon mol 14. £age in meinem

Wuden fteefen gehabt! 2113 ber -Säger fold)e£ r)örete unb ^h^n

8« einen ©teden in Rauben Ijatte, fd)lug er fie bamit übern 33udel

unb fagte: 2)u alte §e£, ljaftu§ bann nid)t efyer Ijeraug laffen

fönnen? Ijaftu eben muffen märten, bi§ id; anfalje, @cf)ilbmad)t

3. barauf geloffen, aufgelaufen. — 7. (Stücfen, <3efcf>ü§.



24(> ÖC8 äbentljfurltdjen Stmplicipuni

£tt fielen? £)a iljm aber fein Qfficier abmeldete, antroortete er:

(io cjefdn'efyet iljr recfyt, baö alte ^abemSla^ F>at fdron tror frier

2öod)en gehört, bafj jeberman nad) einem guten Siegen gefduien,

roarum Ijat fie il)n ben efyrlidjen Seuten nidjt efyer gegönnet ? fo

märe nietteid^t ©erfte unb «Öopffen beffer geraten. Vorüber ber 5

(General gelb=3eugmeifter, roierool er fonft ein ernft^affter ßerr

mar, trefftid^ ladete. 3^ aber gebaute, erge^It ber Dbrift 8eu*

ttnant bem (trafen foldfje @d)road)l)eiten unb ^arrnpoffen, fo tyat

er ifmt geroifj and) nid()t nerfdjroiegen, mag idj) fonft angeftellet

I;abe. 3$ aber marb norgelaffen. 10

2113 mid) nun ber (General gelbjeugmeifter fragte, roaö mein

anbringen märe, antroortete icf): Gmäbiger §m, k. Db ^roar

mein Skrbredfjen unb @. ©gcell. redjtmäffig G>ebot unb Verbot

mir benbe ba§ Seben abfpreajen, fo Ijeiffet mid) jebod) meine

alleruntertfyänigfte £reue (bie id) 2)ero 9tbm. $äif. 301aj. meinem i-,

Slllergnäbigften §errn bifj in iob $u leiften fdjulbig bin) einen

2öeg aU ben anbern meine§ menigen Drt§ bem geinb einen

2lbbrucf) tl)\m unb erft 2Werf)bd)ftgebad()ter 9iöm. $äif. 9ttaj.

9Zutjen unb $rieg§=2öaffen beförbem. 2)er ©raf fiel mir in bie

9lebe unb fagte: §aftu mir nidf)t neulief) ben 9[ftoljren gebraut? 20

3dj antroortete: 3a, gnäbiger §err! 2)a fagte er: 3öol, bein

gleif$ unb streue möchte uielleid)t meritirn, bir bas Seben $u

fegenden, roa§ fyaftu aber nor einen 2lnfd)lag, ben geinb auo

gegenroärtigem Drt §u bringen ofyx fonberbaren SSerluft ber 3^it

unb 9ftannfd)afft? 3d) antroortete: Söeil ber Drt uor grobem 25

Öefcfmij nid)t befielen lau, fo f)äl± meine 2Öenig!eit baoor, ber

geinb mürbe balb aecorbirn, mann er>mtr eigentlid) glaubte, bafj

roir <3tüde bep unö Ijaben. 35a§ l)ätte mir rool ein Diarr gefügt,

antroortete ber ©raf, roer roirb fie aber überreben, foldjeo |ti

glauben? 3$ antroortete: Sfyxc eigene Slugen. Qd) fyabe ifjre 30

Ijofje 2öad;t mit einem ^ßerfpectit) gefeljen, bie lau man betrügen,

mann man nur etliche ^löajer, ben 33runnemSetd)len gleid), auf

2öägen labet unb biefelbe mit einem ftarden ©efpann in bao

gelb führet, fo roerben fie fdjjon glauben, e3 femt grobe ©rfief,

nornemlid) mann G. ©räfl. @£cell. irgenbSroo im gelb ctroao auf* ?..->

roerffen läft, aU ob man ©rüde bal)in pflanzen roolte. üDlein

liebeg 33ürfd)lein, antroortete ber ®raf, e3 fci;n leine $inber

17. meines roenigen Drt3, in meiner geringen Stellung. — 32. Sörunncn*
X eitlen, 33runnenröljren.



flutten ßudjß 10. Kapitel. 247

barinn, fie werben biefem <3piegel=fed)ten m'djt glauben, fonbem

bie @tütfe aud) Ijören wollen, unb wann ber $offe bann nid)t

angebet, fagte er $u ben umfteljenben Dfftcierem, fo werben mix

oon aller 2i>elt oerfpottet. $d) antwortete: ©näbiger §err! id)

s will fd)on ©tüde in iljren Dljren laffen Hingen, wann man nur

ein paar 2)oppell)ad'en unb ein j^imlidj grofj %af> l)aben lan,

allein wirb olm ben $nall fonft lein Effect oorljanben fenn.

©ölte aber ja wiber 33erf»offen bie (Bafye nidjt angeben unb man
nur Spott bamit erlangen, fo werbe id) ber Snt)enior / weil ic^

tu olm ba§ fterben mujs, folgen (Spott mit mir bafyin nehmen unb

benfelben mit meinem Seben aufgeben. Dh ^war nun ber ©raf

nid)t baran wolte, fo perfuabirte ilm. jebod) mein Dbrift Seutenant

baljin, bann er fagte, bajj id) in Dergleichen «Sachen fo glüd=

feiig fem baf$ er im wenigften jroeiffele, bafs biefer ^ßoffe nierjt aud)

v> angeben werbe.
' 2)erowegen befahl üjm ber ©raf, bie ©ad)en an=

aufteilen, wie er nermennte, ba§ ftd)§ tfyun lieffe, unb fagte im

©d)er| ju ijjm, bie (Sljre, fo er bamit erwürbe, folte i§m allein

5uftel)en.

2llfo würben brer) foldje ^ßlödjer ^uwegen gebraut unb oor

20 jcbeä 24. ^pferbe gefpannet, wiewol nur ^wet) genug gewefen

wäre; biefe führten wir gegen Slbenb bem geinb inö ®efid)t, in=

beffen aber t)atte id) aud) bret; 2)oppelfjacfen unb ein ©tüd gfafj,

fo wir oon einem ©djlofj belamen, unterljanben, unb richtete ein

unb anberö $u, wie idjö Ijaben wolte, ba§ warb bep %lad)t 511

25 unfrer oifierlidjen Sirtolleret) oerfd)afft. £)en 2)oppell)aden gab

id) groenfadje Labung unb Itcjs fie burd) berührtes gaf* (bem ber

oörbere Soben benommen war) lojsgeljen, gleid) ob e3 bret)

£ofung=©d)üffe fyättin fenn follen, ba3 bonnerte bermaffen, ba£

jeberman Stein unb Sein gefd)woren fyä'tte, e3 wären Duartier=

30 ©drangen ober fyalbe ßartl)aunen gewefen. Unfer ©eneral §elb=

3eugmeifter mufte ber ©aufelfu^re oon §er£en lachen unb lief}

bem 5enrt> abermal einen Slccorb anbieten mit bem Sln^ang,

wann fie fid) nidjt nod) biefen Slbenb bequemen würben, baj$ eö

il)nen morgen nidjt meljr fo gut werben folte. darauf würben

3-, alobalb benberfeitö ©eifel gefcfyidt, ber Slccorb gefdjloffen unb unö

nod) biefeibige %lad)t ein %fyox ber Stabt eingegeben, welkes

G. Goppel [;acfen, grofje Surfen. — 22. <Btüä $afc, Stüdfaft, ein grofeeS %a%
— 21». Duartier*©d)langen, Öefcf)ü§e ju Äugeln oon 10 ^funb ©ifen. — 36. ein«
gegeben, übergeben.
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mir trefflief) ju gut tarn, bann ber ©raf lieft alfobalb fefyen, nwe

l)od) er mid) äftimirte, fdjendte mir nid)t allein bas £eben, bnc>

tef) $rafft feineö Verbots nerroürrft r)atte, fonbem lieft mid) nod)

felbige Sftacfyt auf freien $uft ftellen xmb befahl bem Cbrijt ^eu=

tenant in meiner ©egenmart, baft er mir ba§ erfte gälmlein, fo 5

lebig mürbe, geben folte. 2öeld)es ifym aber ungelegen mar, bann

er Ijatte ber Leitern unb Sdjmäger fo niel, bie aufpaßten, baft idj

oor benfelben nietjt jugelaffen merben fönte.

m$ xi. &wtti
Simples erjefylt unterftf)tebftd)e (Sachen, 10

®te nia)t gar rotttjttg, botf) Suftbarfeit machen.

6© begegnete mir auf bemfelbigen üDZarcr) ntcrjtä mcvd"mür=

bige§ meljr. 2)a id) aber mieber nad) Soeft lam, Ratten mir bie

Sippftättifdje Reffen meinen $ned)t, ben id) ben meiner SBagage

im Quartier gelaffen, famt einem ^ßferb auf ber 2Öaib l)inmeg 15

gefangen. 23on bemfelben erlünbigte ber ©egentljeil mein 3$un
unb Saffen, baljero gelten fie meljr r>on mir al§ §uoor, meil fie

l)iebeoor burd) ba§ gemeine ©efd)ret) berebet roorben ^u glauben,

baft id) ^aubern fönte. Gr erge^lte i^nen aud), baft er einer von

benen Düffeln gemefen fet), bie ben Säger non Sßerle auf ber 20

<S Saferer) fo erfdjrödt Ratten. 2)a foldjeö erftbefagter Säger er-

fuhr, fcfyämte er fid^ fo fefjr, baft er abermal ba§ SReift^auö fpielete

unb non Sippftabt §u ben §ollänbem lieft- Slber e£ mar mein

gröfteS ©lud, baft mir biefer $ned)t gefangen morben, maffen

au§ ber Jolge meiner §iftori gu oerne^men fenn mirb. 25

5d) fieng an, mid) ttrvtö reputicrlidjer $u galten als junor,

meil idt) fo ftattlidje Hoffnung Ijatte, in SBälbe ein gälmletn 5U

I)aben. 3$ gefellete mid) allgemad) §u ben Dfficieren unb jungen

Öbelleuten, bie eben auf ba3 jenige fpannten, ma§ id) in 93<tfbe

^u friegen mir einbilbete. 2)icfc waren beftraegen meine ärgften 30

geinbe unb ftelleten fid) bod) gegen mir als meine befte g-reunbe,

fo mar mir ber Dbrift Seutenant aud) ntcrjt fo gar grün, meil er

SBefeld) Ijatte, mid) oor feinen SSermanbten ju beförbern. ÜJiein

14. £ippftätttfd)e Reffen, bie borttge 93efa§utig.
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Hauptmann mar mir barum abljolb, meil id) mid) an $ferben,

Kleibern unb ®emel)r r>iel prächtiger fyielt aU er, nnb bem allen

©etwaig nid)t mein* mie t)tebeoor fpenbirte. @r l)ätte lieber ge-

feljen, ba£ mir neulich ber $opff I)inmeg gefplagen, al3 ein %ä^n-

;. (ein nerfproben morben märe, bann er gebaute, meine fd)öne

^Sferbe 51t erben; fo fyaftfe mid) mein Seutenant eines einzigen

2£ori§ falber, ba§ id) neulich unbebacfjtfam lauffen laffen. £)a§

fügte fid) alfo: 2Öir maren miteinanber in le^ter Gaualcaba com=

manbirt, eine gleid)fam verlorne %&ad)t §u Ratten. 2lls nun ba§

10 (Sdjilbmadjt galten an mir mar (meld)e3 ligenb gefcfyeljen mufte,

unangefeljen es ftodftnftre 9?act)t mar) Irod) er Seutenant aud)

auf bem SBaud) §u mir mie eine Solange unb fagte: <3d)übmad)t,

merdftu wa%? Qd) antmortete: Sa §err Seutenani 2öa3 ba?

wa% ba? fagte er. 8d) antmortete: Qd) merde, baf$ fiel) ber §err

15 formtet. $on biefer ftzxt <*n r)atte id) lein (Gunft meljr beu il)m,

unb mo e3 am ungefyeurften mar, mufte id) fort unb marb §um

erften l)in commanbiret, ja er fudjte an allen Drten unb ßnben

(Gelegenheit unb Urfad)e, mir, nod) elj id) gäfmrid) mürbe, baö

28am§ aus^ullopffen, meil id) mid) gegen iljm nid)t mehren börffte.

20 9iid)t meniger feinbeten mid) aud) alle gelbmaibel an, meil id)

ilmen alten oorge^ogen marb. 28a3 aber gemeine $ned)te maren,

bie fiengen aud) an, in ifyrer Siebe unb greunbfdjafft pi manden,

meil e§ ba§ Slnfe^en r)atte, alg ob id) fie r>erad)te, inbem id) mid)

nid)t fonberlicf) mel)r §u ilmen, fonbem, mie obgemelbt, ju gröffem

25 Raufen gefellete, bie mid) brum nid)t befto lieber faljen. 2)a3

alterärgfte mar, ba£ mir lein einziger Sftenfd) fagte, mie jeber=

man gegen mir gefmnet, fo lonte id)§ aud) nid)t merden, meil

mir mancher bie beften Söorte unter 2lugen gab, ber mid) bocf)

lieber tob gefeljen l)ätte. 8$ ^Die eDen ba^in mie ein Sßlinber

30 in alter 3ict)err)eit unb marb je länger je l)offärtiger, unb mann
fd)on id) mufte, bafj e§ ein ober anbern nerbrojs, fo id)$ etraan

benen non Slbel unb uornefnnen Dfficierern mit $rad)t beoor tl)äte,

fo lief} idj§ brum nid)t untermegen. 3d) fdfjeuete mid) nidjt, nad)

bem id) (Gefreuter morben, ein Voller oon fed^^ig Sfteid)3tl)alern,

8ö rotfje Sdjarladjne §ofen unb meiffe Slttlaffene (Ermel, überall mit

öolb unb ©Über uerbremt, $u tragen, meld)e§ bamalö eine %xad)t

ber l)öd)ften Dfficierer mar, barum ftad)g einen jeben in bie Slugen.

16. am uitße^eurften, am gefäfn-lidjften. — 24. ju gröffern £anfen, ju 9?or=

ncljmercn.
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3d) mar aber ein fd^röcflid^ junger -ftarr, bog id) ben £afen fo

lauffen lieg, bann f)ätte td) mid) anberS gehalten unb baS ®eß>,

baS id) aus |>offart fo unnüt3lid) an ben £eib- f)ieng, an gehörige

Drt unb (Snbe oerfintieret, fo ^ätte id) nid)t allein bao Tvät^nloin

balb belommen, fonbern mir aufy nid;t fo uiel §u geinben gemad)t. 5

3d) lieg es aber gerben nod) nid)t bleiben, fonbern butjte mein

befteS $ferb, baS Spring=inS=feIb nom §effifdjen SHtttmeifter be>

fommen fyatte, mit Sattel, 3eug unb ©eroefyr bergeftalt fjerauo,

bag man mia), mann id) barauf fag, gar raol oor einen entern

bitter S. Georgen fyätte anfefyen mögen. 9?id)tS oerjrte mid) 10

mein*, als bag id) mid) feinen ßbelmann $u ferm raufte, bamit

id) meinen $ned()t unb Qungen and) in meine Siberen i)ätk llei=

ben mögen. Qd) gebaute: 2llle £)inge f)aben i§ren Anfang, mann
bu ein %£aipipm l)aft, fo l)aft bu fdjon ein eigne Siberep, unb

raann bu gä^nrid^ rairft, fo muft bu ja ein ^etfdjier Ijaben, mann 15

fajon bu lein Runder bift. 3$ war nid)t lang mit folajen &t-

banden fajraanger gangen, als id) mir burd) einen ßomitem $ßa-

latinum ein 2öappen geben lieg, baS roaren bren rotl)e Sarnen

in einem raeiffen gelb unb auf bem §elm ein SBruftbilb eineö

jungen 9?arm in Kälbernem «gabit mit einem paar §afen=Cl)ren, 2

1

oorn mit Sajellen gelieret. 2)ann id) badete, big fajidte fid) am
beften gu meinem Namen, raetl id) SimpliciuS fjeiffe. So molte

id) mid) aud) beS 9?arrn gebrauten, mid) in meinem lünfftigen

i)oi)tn Staub babet) ftetigS unb fleifftg §u erinnern, mag id) 31t

§anau oor ein ©efell geraefen, bamit id) nid)t gar ju fjoffartig 25

mürbe, meil id) midj) fdjjon jetjt leine Sau §u fenn bebünden lieg.

Sllfo warb id) erft red)tfd)affen ber erfte meines Samens, Stam=
mens unb SBappenS, unb mann midj) jemanb bamit fjätte foppen

roollen, fo Ijätte ia; ilmt olm 3weiffel einen 2)egen ober paar

^iftolen anpräfentiret. 30

Sßiemol idj) bamalS nod) nid^tS nadj) bem SÖeiberoold fragte,

fo gieng ia) bodj gleidjrool mit benen non 2lbel, mann fie trgenoo

Sungfem befugten, bereu es bann niel in ber Stabt gab, mid)

fefyen $u laffen unb mit meinen frönen paaren, Kleibern unb

geberbüfd)en $u prangen. 8^ ^ug befernten, bag ia) meiner ss

1. ben £afen fo lauffen liefe, fo leidjtfinmg lebte. — 4. »erfdjmieret, §u
SBeftedjungen uerroenbet. — 17. Gomiteö^alattni, fatferlid)e Beamte, roelcfte SbelS*
biplome, S)id)terfronen (bie ^n^ber poetae laureati) unb fonftige Gl;ren uermittelten. —
30. 2)egen jc. anpräfentiret, jum ^weifampf Ijerauögeforbert.
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GJeftalt falber alten anbern vorgewogen warb, mufte aber barneben

Ijören, baf$ mid) bie vermefynte ©d)Iäppfäde einem frönen nnb

molgefdmi&ten fyöTtjernen 23ilb verglichen, an melcbem auffer ber

Gdjönljeit fonft meber $rafft nocl) ©äfft märe, bann e§ n»ar fonft

5 nid^tg an mir, ba§ ilmen gefiele, ©o fönte id) aud) olm baö

Sautenfdjlagen fonft nod) nid)t§ madjen ober vorbringen , bas ifynen

angenehm gemefen märe, meil id) nod) nicf)t§ r>om 2khtn mnfte.

2113 mid) aber aud) bie jenige, bie fiel) um ba§ grauenjimmer

umtf)im fönten, meiner §ol£bbdifd)en 2Irt unb ttngefd)icf(igfeit

10 falber auftauen, um fid) felbft baburd) beliebter §u machen unb

iljre Söolrebenljeit $u rühmen, fagte id) hingegen, ba£ mir3 genug

fen, mann id) nod) ^ur 3eü meine greube an einem blanden

£egen unb einer guten 9Jhtf3quete Ijätte. Wad) bem aud) bas

Arauen^immer biefe meine 9tebe billigte, verbroft e3 fie fo fefyr,

15 baf$ fie mir fyeimlid) ben %ob fd)muren, unangefeljen feiner mar,

ber ba3 $eri$ fyatte, mid) heraus ^u fobem ober Urfadje ^u geben,

ba£ id) einen von ilmen gefobert fjätte, barju ein paar Dljrfeigen

ober fonft jimlidj empfmblidje Sßorte genug mären gemefen, §u=

bem id) mid) aud) jimlict) breit madjte, 2ßorau§ bas> grauem

20 ^immer mutfjmaffete, baf$ id) ein refoluter Qüngling fenn müfte,

fagten aud) unverholen, baf$ blof$ meine ©eftalt unb rüljmlicfyer

Sinn ber; einer Jungfer ba% 3ßort beffer tl)un fönne als alte

anbete (Somvlimenten, bie 2tmor je erfunben, meldjes bie 2tn=

mefenbe nod) meljr verbitterte.

25 Da* XII. CapitcL

«Simpler, befommt einen <Stt)a£ burd) bas Ölüd,
bringet benfel&en mit $reuben gurüd.

3Gf) fyatte groet) fd^öne ^ferbe, bie maren alle meine greube,

bie id) felbiger Seit in ber SÖelt genofj. 2Me %aa,z ritt icl) mit

30 benfelben auf bie 9^leitfcrj)ute ober fonft fpa|iren, mann icl) fonft

md)ts ftu tfyun t)atte ; nid)t §mar als fyätttn bie ^ferbe nocl) etmas

bebörfft ^u lernen, fonbern id) tl)äts barum, bamit bie Seute feljen

folten, baf} bie fd)öne Greaturen mir $ugel)örten. Söann icl) bann

fo burd) eine ©äffe bafyer prangete, ober vielmehr bas >ßferb mit

9. £oI$bötftfd&en, wtgcfcftjcften.



252 Ecö äbcntljrurUrljcn S>im»ltct|Tum

mir bafytn tankte unb ba§ a(6ere $old $ufal)e unb $u einanber

fagte: Sefyet, baS ift ber Söger! 2ld) meld) ein fd)bn $ferb! xHd)

mie ein fd)öner geberbufd)! ober: 9ftin ©ob, mat vox en praiK

Mcrl iS tni bat! fo fpitjte id) bie Dfyren gewaltig unb lieft miro

fo fanfft tlmn, alg ob mid) bie Königin 9?id)aula bem weifen 5

Salomon, in feiner fyödjften ÜRajeftät fitjenb, nerglidjen fyätte.

2(ber idj 9Zarr tjörete nid)t, raa§ t)ielleid)t bamafö oerftänbige unb

erfahrne Seute uon mir gelten ober meine ^ftiftgönner oon mir

jagten. 2)iefe festere münfd)ten mir olm ^weiffel, baf$ id) §a(ö

unb Sein brechen folte; meil fie mir§ nidjt gleid) tljun fönten. 10

Rubere aber gebauten geroifjlid), mann jeberman ba§ 8einige Ijätte,

baft xd) nid)t fo boll bafyer ^teljen mürbe. $ur§, bie 2ltferflüg,fte

muffen mid) olm allen ^roeiffel oor einen jungen Sappen gehalten

Ijaben, beffen £offart notljmenbig nidjt lang bauren nodj SBeftanb

Ijaben mürbe, meil fie auf einem fd)led)ten gunbament beftunbe 15

unb nur au§ ungemiffen ^Beuten unterhalten merben müfte. Uno

mann xd) felber bie Sßarfyeit befennen foll, mufj xd) gefteljen, bafj

biefe letztere nid)t unrecht urteilten, miemol idjs bamalg nidjt oer=

ftunb, bann eä mar nidjts anbers
1

mit mir, al§ bajj id) meinem

Warxtx ober ©egent^eil, mann einer mit mir $u tljun befommen, 20

ba3 §emb red^tfcfjaffen fyeift machen, alfo bafj id) mol cor einen

einfadjen guten ©olbaten paffiren l)ätte tonnen, miemol id) gletd)=

fam nod) ein $inb mar. Slber biefe Urfadje machte mid) fo grofj,

baft jetziger Seit ber geringfte ^tof^Sub ben allerbapfferften $elb

oon ber SÖelt tob fd)ieffen lan, märe aber ba3 ^ulner nod) nid^t es

erfunben gemefen, fo i)ättt xd) bie ^feiffe mol im Bad muffen

fteden laffen.

5fteine ©emonljeit mar, mann id) fo Ijerum terminirte, baft

xd) aEe -üöege unb Stege, aUe ©räben, 9Jioräfte, SBüfcfye, 33ül)el

unb 3ßaffer beritten, biefeibige mir befannt machte unb ine ®e- 30

bädjtnüft faftte, bamit, rocmris etman an ein ober anbern Drt

tünfftig eine Dccafion fe£te, mit bem geinbe §u fd)armü£eln, xd)

mir beä Drtö (Gelegenheit bet)be<8 offensive unb defensive ju nu£

machen fönte. 3" folgern Gnbe ritt xd) einsmals unmeit ber 2tabt

ben einem alten ©emäur oorüber, barauf oor Seiten ein $auö ge= 35

ftanben. Qm erften Slnblid gebadjte xd), bif$ märe ein gelegener

5. yiifyavLla, 5Rame ber Äöntßin oon 'Saba uad) ^ofepljuö. — 28. bie ^J f c i f f e rcol

im Sacf müjfett ftecfen laffen, »gl. unfer „bie pfeifen eittjieljen" = fid) rub^ig »er-

halten. — 89. 33üt)el, §ügel.
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Drt, barinn aufjupaffen ober fiel) baf)in ju retirirn, fonberlid) oor

unö Dragoner, mann mir von Meutern übermannt unb gejagt

werben folten. 3d) ritt in ben §of, beffen (Semäur gintlid^ t)er=

falten mar, $u }et)en, 06 man fid) aud) auf ben -ftotljfalt gu $ferb

5 balnn faloiren, unb tute man fidj $u guf$ barau§ mehren fönte.

Sita id) nun §u folgern ©übe alles genau befidjtigen unb ber; beut

Hefter, beffen ©emäur nodj) runb untrer aufregt ftunb, norüber

retten motte, lonte icf) mein $ferb, meines fonft im geringften

nidjtS ffettete, meber mit Siebe nod) Seib nid)t Einbringen, roo

10 id) f)in motte. 8d) fporte es, baf$ midjs baurte, aber e3 fyalff

nichts, unb lonte id)3 im geringften nid)t fortbringen. 3d) ftieg

ab unb führte e§ an ber §anb bie oerfattene Heller ©tigen hinunter,

mooon e§ bod) fdjeuete, bamit id) midi) ein anbermat barnaci) richten

tönte. 5(ber e£ f)upffte gurücf, fo fefyr es immer mogte, boct) braute

15 id^ö enblid) mit guten Söorten unb ©treiben hinunter, unb inbem

id)3 ftrid) unb iljm Uebfofte, marb id) gemaljr, baf$ e§ oor 2lngft

fdjroitjte unb bie Singen ftcts in eine ßde be§ Deiters richtete, ba--

t)in eä am altermenigften motte, unb id) aud) ba3 geringfte md)t

falje, barob ber fdfjtimmfte Vollerer l)ä'tie Söetterläunifd) merben

2ü mögen. 21TS icf) nun fo mit SSermunberung ba ftunb unb bem

$ferb gufafye, mie e§ cor gurcfyt gitterte, fam mid) aud) ein foldjeö

©raufen an, bafj mir nid)t anberft marb, als ob man mid) ben

ben §aaren über fid) §öge unb einen $übet 00E falt Söaffer über

mid) abgöffe. SDodl) fönte id) nichts fefjen, aber baS $ferb ftellte

2.-, fid) nod) oiel fettjamer, alfo bafj id) mir nicfytg anberö einbilben

fönte, als id) müfte nieEeid)t famt bem $ferb ner^aubert fenn unb

in bemfelben fetter mein @nbe nehmen. 2)eromegen molte id)

mieber gurücf, aber mein $ferb motte mir burd)au§ nid)t folgen,

baljero marb ict) nod) ängftiger unb fo nerrairrt, baj$ ict) fester

30 nid)t mufte, wa$ id) tfjät. 3u(e§t nam id) eine $iftol auf ben

2lrm unb banb ba§ $ferb an einen ftarden §olberftod (ber im

Melier aufgeroad)fen mar) ber Nennung, aus bem Heller §u gefyen

unb Seute in ber ^ät)e §u fucfyen, bie meinem $ferb mieber herauf

tjülffen, unb inbem ict) hiermit umgetje, fällt mir ein, ob nidjt

35 oieltetdjt in biefem alten Oemäur ein ©c^a^ verborgen lege, ba-

l)ero e§ fo ungefyeur feint mögte? $6) glaubte meinem (Einfalt

unb fat)e mid) genauer um, unb fonberlid) in ber (M'e, bafyin mein

19. Vollerer, flotter eine ßrcmtfjeit ber ^ferbe, wobei fie fid; apatfyifd) ober auftjereßt

jetgen.
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$ferb fo gar nidjt raolte, raarb id) eineö Stüc! (>)emäuero gewahr,

ungefeln* fo grojj aU ein gemeiner $ammer=Saben, meldjeo bem

anbem alten GJemäur benbeS an ber garb unb Arbeit nidjt affer-

bing3 gleiste. 3)a ic^ aber ^in^tt geljen raolte, raarb mir ab ermal

mie ^uoor, nemlid) al§ ob mir alte -öaare gen Serg ftünben, welkes 5

mtd) in meiner Nennung ftärdte unb befräfftigte, baft nemlid) ein

(Bifyafy bafelbft »erborgen fenn müfte.

3e^en, ja fjunbertmal lieber rjätte id) kugeln geroed)felt, afö

mid) in foldjer 2lngft befunben. 3d) roarb gequälet, unb raufte

bod) nidjt trau raem, bann id) fat)e ober rjörte nid)R 3d) nam 10

ba§ anber $iftol and) t)on meinem $ferb unb raolte bamit burdj;

ger)en unb ba3 $ferb ftet)en laffen, oermod)te aber bie Stigen

nid)t hinauf $u fommen, raeil mid), roie mid) bäud)te, eine ftarde

Sufft auffielt; ba lieff mir erft bie $a£e ben Sudel hinauf!

3ule£t fiel mir ein, id) folte meine SJMftolen löfen, bamit bie 15

Sauren, fo in ber 3^är)e im gelb arbeiteten, mir gulieffen unb

mit 9^at)t unb £ljat §u §ülff lämen. 2>ag trjät id), raeil id)

fonft lein Mittel, 9^at)t nod) Hoffnung t)atte ober raufte, auö

biefem ungeheuren 2öunber=ort gu lommen. 3$ war and) fo

erjörnt ober oielme^r fo befperat (bann id) raeifj felber ntctjt 20

mein*, raie mir geroefen ift) baf$ id) im lofjfdjieffen meine pftolen

gerab an ben Drt fer)rete, allroo id) oermennte, baf$ bie Ur=

fadje meiner feltjamen Segegnuö ftede, unb traff obangeregteö

©tüd (Gemäuer mit graerjen $uglen fo fyart, baj$ eg ein £od)

gab, barein man 5100 gäufte l)ätte fteden mögen. 2lls ber 85

(2d)uf$ geforderten, wieherte mein $ferb unb fpitjte bie D^ren,

raeld)e3 mid) Ijertjlid) erquidte, nicr)t raeifj id), ift bamals baö Un=

gerjeur ober ©efpenft oerfcfjrounben ober fyat \id) baä arme %\)kx

über ba§ fdjteffen erfreuet? Ginmal, id) fäffte raieber ein frifd;

§er^ unb gieng ganft unoerrjinbert unb ol)n alle Jyurd)t ya bem 30

Sod;, ba3 id) erft burd) ben <&<fyu% geöffnet rjatte, ba fleug id)

an, bie SJJaur oollenbö einzubrechen unb fanb oon 8ilber, Wölb

unb ©belgefteinen einen folgen reiben 8d)at3, ber mir nod) auf

biefe ©tunbe raol betaute, raann id) ifyn nur reetjt $u oerraafyren

unb anzulegen gerauft fyattt. @3 raaren aber fed^ö £)u£et alt= 35

frändifdje filbeme £ifcf)becl)er, ein grofs gulben ^ßoeat, etliche

Duplet, oier filbeme unb ein gulbeneS Salfcfajj, eine alt=fräncfifcr)e

14. bie fla^e lief mi r ben SBucfel hinauf, e3 graufte mir. — 19. ungeheuren,
unheimlichen. — 27. Unge^eur, (Seift. — 37. Duplet, eine 2(rt boppeltcr s

.öecf?er.
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gulbene Rette, unterfdjieblidje diamanten, Rubinen, ©aptjieren

unb ©djmaragben, Selbes in fingen unb artbern Gleinobien ge=

fäffet, item ein gantj Säblein oolt groffer perlen, ahex die vex-

borben ober abgeftanben, unb bann in einem oerfporten lebernen

s Bad ad)|ig von ben ältiften 3oad)im3=;£{)alern au3 feinem Silber,

fobann 893. ©olbftüde mit bem gran^öfifdjen 2ßappen unb einem

2lbler, meiere Sftüntje niemanb lennen motte, meil man, mie fie

fagten, bie ©grifft nidjt tefen lonte. SDiefe 9Mni$e, bie 9tinge

unb ^leinobien ftedte id) in meine £ofenfäde, ©riffeln, §ofen unb

10 ^iftolfjulfftern, unb meil id) leinen Bad ben mir f)atte, fintemal

id) nur fpa^geritten mar, fdmitt id) meine ©cfyaberade oom
(Sattel unb yadte in biefelbige (meil fie gefüttert mar unb mir

gar mol oor einen Bad bienen fönte) ba3 übrige ©ilber=©efd)irr,

tjing bie gülbene $ette an §al§, fafc frölidt) §u $ferb unb

i5 ritt meinem Quartier §u. 2öie id) aber au§ bem §off lam,

marb id) §mener Mauren geroafyr, metdje baoon lauffen motten, fo

balb fie mid) fallen, id) ereilete fie tetd)ilid), meil id) fed)S güffe

unb ein eben gelb tjatte, unb fragte fie, raarum fie fyätten mollen

auöretffen? unb marum fie ftd) fo fdjrödlid) forsteten? £>a er=

20 $el)tten fie mir, baf$ fie oermennt Ratten, id) märe ba§ ©efpänft,

bag in gegenwärtigem oben (Sbelfjof roofyne, meld)e3 bie 2eute,

mann man tljm $u nat)e läme, elenbiglid) $u tractiren pflege.

Unb al3 id) ferner um beffen $8efd)affenf)eit fragte, gaben fie mir

jur Slntraort, bafj au£ %md)t be§ Ungefyeuers> offt in tnelen

•>:, 3a§ren lein Genfer) an benfelben Drt lomme, e§> fen bann jemanb

Arember, ber oerirre unb ungefefjr bafyin gerade. SDie gemeine

©age gienge im Sanb, e§ märe ein eiferner %xoa, oolter ©elbe§

barinn, den ein fcfymarijer §unb f)üte, gufamt einer oerfludjten

Jungfer, unb mie bie alte ©age gienge, fie and) fetbften oon

3o it)ren ©rof$=(ü;ltem gehört tjätten, fo folte ein frember ©belman,

ber meber feinen Satter nod) Butter erlenne, in3 Sanb lommen,

biefelbe Jungfer erlöfen, ben eifernen £rog mit einem feurigen

©djlüffet auffdjlieffen unb baö oerborgene <5>elb baoon bringen,

dergleichen albern $ing§ er§ef)lten fie mir nod) tuet unb fagten,

85 eS märe nie gehört morben, baf$ jemanb ofynoerletjt ober fonft

olme 2lbentt)eur bort getoefen ober ofyne überftanbene fcfyrödlicfye

Slngft, bie iljm greulidje Ungeheuer eingejaget, mieber glüdlid)

4. »er
f
porteis , morfdjeu, uerweften. — 10. ty i ft o l

fy u l f f t e r u , halftern, SBeljältniffe.— SS. feurigen ©djlüffel, mit bem ^iftolenfdmfj. 2lud; baS anbere pafjt auf Simple^.
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baroon fommen märe. (*o Ritten fid) %wax nod) ber> 9Dianno

gebenden einige faljrenbe 3djuler ober ^eufelobanner bortljin be=

geben, ben '}>lafc 31t graben, fie fenen aber felfcam empfangen

nnb mieber abgeroiefen morben, bajj feitt)ero niemanb geltifte,

bemfelben roetterö nad^ufudjen, oornemlid) raeil fte ben Ite* >

fcfjetb mitgebracht, bafi ber @d)ai5 feinem $utl)eil roerben möge,

ber nnr ein einigt mal 2Set6er=5CRiIcr) getrunefen r)ätte. Vi)

jagte, fo müfte er raol eraig ba liegen bleiben. SÖer jagt eud)

aber, baj} eine oerfludjte Jungfrau ba mofyne? 2)ie Sauren ant;

roorten, es märe oor raenig Sauren ein 9)£ägblein aus tfjrem 10

3)orff mit etlichen ©eiffen ber Drten anf ber Söaib geraefen,

folcfye $u Ijüten. 2lls tljr aber c'uk baoon entloffen nnb in be-

tagten §off lommen, fyattz i^r bas SKägblein, als meines non

bem llngefyeur ntcfjtä gerauft, nadjgefolget, foldje mieber $u beit

anbern §u treiben; $u bemfelben fene bie Jungfrau fommen uno 15

Ijätte es gefragt, toas es ba §u fRaffen §abe, nnb bemnad) bas
sI)ZägbIein geantwortet, es motte feine ©eifj mieber Ijolen, bie ifjm

miber feinem 2Biüen bal)er geloffen märe, l)ätte bie. Sungfrau

bemfelben ein ^örblein ooller $irfd)en geroiefen nnb gefagt: 3o
gelje nnb nimm bort oon bem, raas bu oor bir fi^eft, mit famt 20

beiner ®aifj, fomme mir aber nid)t mieber nnb ft§e bid) and)

nid)t nm, bamit bir nid)ts arges roiberfatjre. ^Darauf fene bas

9ttägblein erfdjrod'en nnb l)abe in folcfyer 2lngft fteben ß&fdjen

erbappet, raeldje, fo balb fie oor bas ©emäuer fommen, $u ©elb

morben. §emad) fragte id) fie, roas bann fte benbe ba gemolt 25

Ijätten, ba fte bod) olm bas nid)t in bas ©emäur gefjen börfften?

©ie antmorteten, fie fyatttn einen &d)u$ famt einem lanten Sauren

gehöret, ba fenn fie jugeloffen, §u fet)en, mas ba §u tljun fenn

mögte? 2lls id) tlmen aber fagte, baf$ id) ^roar gefdjoffen t)ättc

ber Hoffnung, es mürben Seute §n mir ins ©emäur fommen, meil 30

mir and) jimlid) angft morben, müfte aber oon feinem ©efdjren

nid)ts, ba antmorteten fie: Man mögte in biefem 3d)lojj lang

fyören fd)ieffen, bijj jemanb fyinein lanfft ans nnfrer 9?ad)barfd)afft,

bann es tft in Sßar^eit fo abent^eurlia) bamit befdjaffen, bajj mir

bem Sundern md)t glauben mürben, mann er fagte, er märe .;:

barin geroefen, bafern mir it)n nid)t felbft mieber Ijätten fefyen

fyeraus reuten, hierauf molten fie oiel 2)ings oon mir miffen,

nornemlid) roie es barimt befdjaffen märe unb ob id) bie Jungfer

famt bem fd)toart$en £unb auf bem eifernen £rog nidjt gefefjen
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Ijätle? 2llfo bafs id) ilmen, wann td) nur auffdjmeiben roollen,

felijame S3ären fyätte anbinben tonnen, aber id) jagte irrten im

$eringften nichts, aud) nicr;t einmal, bafj id) ben föftlidjen <5ä)a§

ausgehoben, fonbem ritt meinet 2Beg3 in mein Quartier unb be-

5 fc^auete meinen gunb, ber micf) ljer£lid) erfreuete.

3to XIII. €ap\ttL

<5imyk£ i)at tljörictyte ©ritten bev fid),

Säfft fein gefunben ©elb nia)t gern im <3tid).

£)8e
i
etu9e/ me Da wiffen, raa§ ba§ $elb gilt, unb baljero

io foldjeg vor iliren ©Ott galten, ijaben beffen nid)t geringe Urfadfje;

bann ift jemanb in ber Söelt, ber beffen ^raffte unb beu, nalje

göttliche ^ugenben erfahren Ijat, fo bin ict)§. 3dj tveifs, tvie

einem $u Wluti) ift, ber beffen einen §imlid)en SBorraljt fjat; fo

l)abe id) aud) riicrjt nur einmal erfahren, tvie ber jenige gefinnet

15 feu, ber leinen einzigen geller vermag. 5a, id) börffte midfj oer-

meffen §u ertveifen, bafj e3 alle £ugenb= unb Söürcftmgen viel

Iräfftiger fyat unb vermag, alö alle Gsbelgeftein, bann e3 vertreibet

alle ^eland^olet) tvie ber Diamant; e§ machet Suft unb S3e=

liebung gu ben ©tubiis tvie ber ©maragb, barum tverben ge*

20 meiniglidj tnefyr reicher aU armer Seute $inber ©tubenten. @3
nimt fyimveg gordjtfamfeit, machet ben Sftenfdfjen frölidj unb glücf*

feiig wie ber 9tubin; e§ ift bem ©djlaff offt fyinberlid) tvie bie

©ranaten, hingegen Ijat e3 audj) exm groffe $rafft, bie 9tu^e unb

ben ©djlaff $u beförbern tvie ber §iacint§; e§ ftärdet ba3 §er^,

25 vertreibet vergebliche^ erfdjreden unb machet ben 9ftenfd)en freubig,

fittfam, frifd) unb milb tvie ber ©apljir unb 2lmetf)ift; e§ ver-

treibet böfe träume, machet frölid), fdjärffet ben SSerftanb, unb

fo man mit jemanb fandet, machet e3, baj$ man fieget, tvie ber

©arbuS, vomemltcf) mann man afäbann ben Sftdjter brav bamit

3c furnieret. @3 löfdjet au3 bie gäile unb unfeufdjen 33egierben,

fonberlid) meil man fdjöne Sßeiber um ®elb Iriegen lan. 3to

$ürtje, e3 ift nidjt au§$ufvrecljen, tva§ ba3 liebe (Mb vermag,

tvie id) bann ^iebevor in meinem ©d)tvarfc unb 2öeif$ ettvaä ba-

18. 2Bie ber Diamant, bie magifdjen Äräftc ber Sbelfteine roarert ein beliebtet

Xtyma ber ^feubonaturfunbe be$ 2Utertum3 unb 3JUttelatter§. — 3a. Sdjroar t> unb SBeijj,
b. f). im 5. Äapitct be^ ©atgr. ^ilgramä.

®rimmel5l)aufen3 SBerfe 1. 17
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r»on gefd)rieben, mann man eS nur red)t §u gebrauten unb an=

julegen raeifj.

2Ba3 bag 9D?einige anbelanget, bas" id) bamals benbes mit

Rauben unb ginbung biefes Sd)at3e3 guroegen gebraut, fo fyatte

baffelbe eine fel^ame 9?atur an fid), bann erftlid) machte es mid) 5

fyoffärtiger, als id) juoor rcar, fo gar, bafj mid) aud) im @a$en
nerbrojj, baf* id) nur Simpliciug fyeiffen folte. @S t)tnberte mir

ben «Schlaff toie ber Sfmettjift, bann id) lag manche 9kd)t unb

fpeculirte, mie id) folcfyes anlegen unb nod) mefyr bar$u belommen

mögte. (S§ machte mid) §u einem perfecten Oiecfyenmeifter, bann 10

id) überfd()Iug, ums mein ungemüntjteS Silber unb ($o!b roertr)

fenn mögte, fummirte fold^eö §u bem jenigen, bas id) f)in unb

roieber nerborgen unb nod) ben mir im Sedel fyatte, unb befanb

olm bie ©belgefteine ein namfyaffteS gacit. @3 gab mir aud) feine

eigne angebome Scfyaldfyeit unb böfe 9?atur 5U oerfudjen, inbem 10

e3 mir ba3 Spricfnoort 2£o nie! ift, begehrt man immer mefyr,

recr)tfcr)affen auslegte unb mid) fo geizig machte, ba£ mir jeber-

man fyätte feinb merben mögen. 3d) belam oon ilnn rool närtifdje

2lnfd)läge unb feltjame ©rillen in§ §irn, unb folgte bod) feinem

einzigen (Einfall, ben id) friegte. (Einmal fam mirs in Sinn, 30

id) folte ben $rieg quitiren, mid) irgenb t)in fe£en unb mit einem

fd)tnut3igen üDiaul §um genfter ausfegen. 2lber gefdjroinb reuete

mid)3 mieber, oornemlid) ba id) bebaute, raaS cor ein frenes

£eben id) füfyre unb mag oor Hoffnung id) fjätte, ein groffer £anS

§u werben; ba gebaute id) bann: $ui, Simplici, Iaf$ bid) 2tbeln 25

unb roirb bem $äifer eine eigene (Sompagni Dragoner aus> beinern

Sedel, fo bift bu fdjon ein ausgemalter junger «&err, ber mit

ber 3^it nod) E)oct) fteigen lan. So balb id) aber $u Gkmüt

füfyrete, baj$ meine ijofyeit burd) ein einjig unglüdlid) treffen

fallen ober fonft burd) einen griebenfd)Iu| famt bem $rieg in 30

SBälbe ein (Enb nehmen fönte, lieft id) mir biefen 2lnfd)Iag aud;

nicfyt mein* belieben. Sllsbann fieng id) an, mir mein ooUfommen

männlid) Sllter gu münfd^en, bann mann id) foldjes fjätte, fagte

id) gu mir feiber, fo nefymeft bu eine fcfyöne, junge, reiche grau,

aisbann lauffteft bu irgenb einen 2lbelicfyen Sit* unb fü^rteft ein 35

gerufyigeg £eben. $d) molte mid) auf bie 3Sie^ud)t legen unb

mein efyrlidf) Sluslommen reid)Iid) Ijaben fönnen, ba id) aber raufte,

21. mit einem fdE>mu$igen SDJaul, mit fattem 3Hagen.
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baj$ ic^ nod^ oiel gu jung fyier^u mar, mufte idj biefen 2lnfd)lag

and) fahren unb unterlegen (äffen. (Söldner unb bergleidjen @in=

fälle §attt id) viel, bifj id) enblict) refoloirte, meine befte ©adjen

irgenb l)in in einer moloermafyrten ©tabt einem begüterten 3Jlann

5 in SSermaljrung §u geben unb gu uerfyarren, mag baS ®lüd* ferner

mit mir machen mürbe. damals Ijatte id) meinen Suptter nod)

ben mir, bann id) fönte feiner nid)t lo£ merben, berfelbe rebte

§u Seiten fet)r fubtil unb mar etliche 2öod)en gar fing, Ijatte mid)

and) über alle maffen lieb, meil id) ilmx oiel ®ute3 tljäte, unb
10 bemnad) er mid) immer in tieffen (Gebäuden gefyen fafye, fagte er

gu mir: Siebfter ©olm! fdjendet euer ©cfyinbgelb, (Mb unb ©über

innmeg. $ü) fagte: Söarum? mein lieber Soüe? SDarum, ant-

wortete er, bamit iv)x end) greunbe baburd) machet unb eurer um
nützen «Sorgen lofj merbet. — 3d) fagte, baj$ id) lieber gern mev)x

15
l)ätte. 2öer meif?, mo id)3 nod) brauche? darauf fagte er: ©o
fefyet, mo u)x mef)r belommt, aber auf foldje Sßeife merbet iljr

end) euer Sebtag meber 9Rul)e nod) greunbe fdjaffen. Saffet bie

alte ©d)abf)älfe geizig fetm, h)x aber galtet end), wie e§ einem

jungen macfern $erl juftefyet, iljr folt nod) oiel ev]ex 9Jlangel an
2o guten greunben al§ ©elb erfahren. 8$ backte ber <5ad)e nad)

unb befanb ^raar, baf$ Qupiter mol oon ber Bad)e rebe, ber ($ei£

aber fyatte mid) bergeftalt eingenommen, baj$ id) gar nid)t gebaute,

etroaS f)in3ufd)encfen, bod) oere^rte id) gulettf bem Gommanbanten

ein paar filberne unb übergolbte SDuplet, meinem Hauptmann aber

25 ein paar filberne ©altjfäffer, bamit id) aber nichts anberS ausrichtete,

al§ bafj id) iv)nen nur ba§ SKaul audj nad) bem übrigen mäfferig

machte, meil e§ rare Antiquitäten maren. deinem getreuften

Gameraben ©pring-inS-gelb fdjendte id) gmölff dieid)§tx)dtex , ber

xietv) mir bargegen, id) folte mein Sfietd)tl)um oon mir tl)un ober

30 gercärtig fetm, baf$ id) baburd) in Unglücf fäme, bann bie Dfficirer •

feljen nid)t gern, bafj ein gemeiner ©olbat mein* <55elb v]ätte als

fie. ©o v)ätte ex and) mol eljmals gefe^en, ba£ ein (Eamerab

ben anbern um (Selbes falber r)eimlid^ ermorbet; bi^er v)ätte id)

mol ^eitnlict) galten fönnen, ma$ id) an beuten erfdmappt unb
35 erüberigt, bann jeberman glaubete, id) t)ätte aUeS mieber an

Kleiber, $>ferbe unb &ewev)x geljendt, nunmehr aber mürbe id)

niemanb fein 2)ing mefyr oerflaiben ober meijj machen fönnen, baj3

37. oerflaiben »erbeten, uerbedten, unmafyv barfteüett.

17*
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id) fein übrig (Gelb Ijätte, bann jeber machte ben gefunbenen Sdjafc

je£t gröffer, als er an fid) felbft fen, unb idj) ofynbao nidjt meljr

mie fyiebeoor fnenbirte. @r muffe offt l)ören, mas unter ber 33urf dj

nor ein (Gemurmel gel)e, folte er an ftatt meiner fenn, fo lieffe

er ben $rieg $rieg fenn, fetjte fid) irgenb Ijin in 3ict)err)eit unb 5

lieffe ben lieben (GDtt malten, ©eine Meinung märe, \<i) folte

baö ©lud nid)t roeiterö uerfud^en, i<i} r)ätte @l)r unb (Gut genug

errcorben unb meine Sacfje fo meit gebraut, ba£ eö unter taufen

«

ben laum einem fo mol geraden. 5$ antraortete: §öre trüber!

mie fan id) bie ^Jofmmg, bie id) ju einem Jäljnlein Ijabe, fo io

letd^tlidt) in Söinb fcfylagen? Sa, ja, fagte Sr>ring=tefelb, t)oIe

midj biefer unb jener, mann bu ein gäljnlein belomft, bie anbere,

fo aucf) barauf fjoffen, folten bir efy taufenbmal ben £als brechen

fjelffen, mann fie fe^en, bafs ein3 lebig unb bu belommen folteft.

Seme mid) nur leine ^arpffen fennen, bann mein Gatter mar ein is

gifdfjer. «galt mirä ^u gut, Sruber! bann id) l)abe länger $\

gefefyen, mie e3 im 5trieg Ijergeljet, al£ bu, fifyeft bu nidjt, mie

mancher gelbmaibel ben feinem furzen (Geroef)r grau mirb, ber

nor nielen eine Gompagni $u Ijaben meritirte, nermenneft bu, fie

fenn nict)t audj) $erl, bie etmaS Ijaben f)offen börffen? ^ubem fo *o

gebühret ifynen r>on 3^edc)tö megen meljr als bir foldje Sßeförberung,

mie bu feiber erlenneft. 3<f) mufte fd)raeigen, meil <5»ring=ins=

felb aus einem ^eutfdjen aufrichtigen ^ertjen mir bie 3Göat)rr)eit

fo getreulich fagte unb nicr)t l)eud)elte, jebod) bij$ id^ bie S^ne
r)eimlicr) übereinanber, bann id> bilbete mir bamalö treflidt) oiel ein. 28

2)od) ermug iä) biefe unb meines S^piterö Sieben fein- f£eiffic^

unb bebaute, bafs idf) leinen eitj^igen angebornen greunb tyättt,

ber fid) meiner in Sftötljen annehmen ober meinen Xob, fo er ge=

fd>el)e, l)eimlid) ober öffentlich rächen mürbe. 2lud) lonte icf) mir

leidet einbilben, mie bie ©ad)e umftänblid) unb an fidt) felbften mar, 30

bannod) aber lief* meber mein @l)r= nodj) (Gelbgeiij $u, nielweniger

bie Hoffnung, grojj §u merben, ben $rieg gu quittirn unb mir

9tulje §u fRaffen, fonbern id) oerblieb ben meinem erften 3Sorfat3

unb inbem fidf) eben eine (Gelegenheit auf (Eöln präfentirte (inbem

id^ neben 100. Dragonern etliche ^auffleute unb (Güter =2Bägen 35

non fünfter borten connojirn r)elffen mufte) pacfte id) meinen

gefunbenen <5<fya1$ gufammen, nam itm mit unb gab it)n einem

von ben nornemften ^auffleuten bafelbft gegen 2(u§l)änbigung einer

Jneciftcirten §anbfd)rifft aufgeben. £)a3 waren wer unb fiebeniug
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9J?ard ungemüntjt fein ©über, fünffge^en Ttaxä (Mb, ad$ig

Soad^imöt^ater unb in einem oerpetfedierten $äftlein unterfcfyteb;

lidje Dringe unb $leinobien, fo mit (Mb unb ©belgefieinen afyU

fyalb $funb in allem geroogen, famt 893. antiquifc^e gemünzte
b (Mbftüde, beren jebe3 anbertfyalb (Mbgülben fdfjroer mar. deinen

Jupiter braute id) aud) baljin, roeil erö begehrte unb in (Eöln

anfelmlidje SSerroanbten l>atte. ©egen benfelben rühmte er bie ®ut=

traten, bie er oon mir empfangen, unb machte, bajs fie mir oiel

ßfyre ermiefen. 9ftir aber rier)t er nod) allezeit,
\<fy folte mein

10 (Mb beffer anlegen unb mir greunbe bat)or fauffen, bie mid)

mein* al3 bas> (Mb in ben Giften nuijen mürben.

*te XIV. VavütL

Simple^, ber Säger, wirb üom $etnb gefangen,

pfleget aua) balb gute ©unft ju erlangen.

15 2lUf bem Surudroeg machte ic^ mir allerfyanb ©ebanden, mie

id) midj) ira> lünfftige galten molte, bamit id) bod) jebermanö ©unft

erlangen mögte, bann ©pring=tefelb r)atte mir einen unruhigen

%{o^ in§ Dl)r gefegt unb midj) ^u glauben perfuabiret, aU ob mid)

jeberman neibe, mie e§ bann in ber 2Barl)eit aud) nid^t anber§

20 mar. ©o erinnerte id) midf) aud) beffen, roa3 mir bie berühmte

üßaarfagerin §u ©oeft el)tnal§ gefagt, unb belub mid) bef^alber

mit nod) gröffern ©orgen. Witt biefen ©ebanden fd)ärffte icl)

meinen SSerftanb treflidj) unb nam geroar, baf$ ein 9Renfd(), ber

olme ©orgen bal)in lebet, faft mie ein SBielj fem Qd) fann au$,

25 melier Urfadje falber mtd) einer ober anber Raffen mögte, unb

erroug, mie id) einem jeben begegnen muffe, bamit id) beffen ©unft

roieber erlange, oerrounberte mid) barneben §um l)öd)ften, bafc bie

$erl fo falfd) fer>n unb mir lauter gute SÖorte geben folten, ba fie

mid) nidjt liebten. £)eroroegen gebadete \<fy,
mtcf) an^uftellen mie

30 bie anbere unb §u reben, roaö jebem aufö befte gefiel unb am am
nemlid)ften mar, and) jebem mit @l)rerbietung §u begegnen, ob=

fdjon es> mir nicfyt um3 §erij märe; oowemlid) aber merdte id)

Kar, bafs meine eigne -öoffart mid) mit ben meiften geinben he-

laben t)atte. £)e3roegen l)ielt id) oor nötig, mid) roieber bemüt^ig

4. antiquifdK, altertümliche.
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§u ftellen, obfd)on idjs nid^t fet), mit ben gemeinen Kerlen mieber

unten unb oben gu ligen, oor ben §öF)ern aber ben §ut in §änben

§u tragen unb mid) be3 $leiber=$rad)tö in ettoaS abftutfmn, btft

ftd) etroan mein Stanb änberte. %d) f)atte mir r»on bem &auff=

§errn in Göln 100. %fyakx geben laffen, foldje famt Qntereffe 5

mieber §u erlegen, mann er mir meinen (Scfyatj au§l)änbigte, bte=

felbe gebaute id) unterroegS ber (Sonoot) f)alb gu oerfpenbim, roeil

id) nunmehr erfante, baf3 ber ©et£ feine greunbe machet. Solcher

geftalt mar id) refoloirt, midj) ju änbern unb nod) auf biefem 2öeg

ben Anfang $u machen. Qd) machte aber bie 3ed)e ol)n ben 2£irtf), io

unb mürbe mein 2(nfd)(ag aller auf einmal %u Sßaffer. 2)ann ba

mir burd) ba3 23ergifd)e Sanb paffiren motten, yafyten uns an

einem fer)r oortell)afften Drt 80. geur S^ö^rer unb 50. Deuter auf,

ehen als id) felb fünfft mit einem (Eorporal getieft marb, ooran

ju reiten unb bie «Straffe $u partiren. 2)er geinb E)telt fid) fttll, 15

als mir in ifyren §alt famen, lieft uns aud) paffiren, bamit, mann

fie uns angegriffen fyätten, bie (Eonoot) nid)t geraarnet mürbe, bifc

fie audf) §u tfynen in bie ©nge läme, fRiefte uns aber einen (Sornet

mit acf)t Meutern nadj), bie uns im (55efidt)t behielten, bijj bie irrige

unfer ßonoot) felbft angriffen unb mir umfehrten, uns audj) jun 20

Söägen $tt tfjun. £)a giengen fie auf uns loft unb fragten, ob

mir Quartier molten? Qd) oor meine ^erfon mar mol beritten,

bann id) Ijatte mein befteS $ferb unter mir, id) molte aber gleich

mol nid)t auSreiffen, fdjmang mief) f)erum auf eine fleine @bne,

§u fefyen, ob ba (St)re einzulegen ferjn mögte. 3nDeffen fyör*e id) -'5

ftracfS an ber <5aloe, meldfje bie Unferigen empfingen, maS bie

©locfe gefplagen, trachtete beroroegen nad) ber Stuckt, aber ber

Gornet l)atte altes oor bebaut unb uns ben ^afj fd>on abgefdmitten,

unb inbem id) burdf) jufyauen bebaut mar, bot er mir, meil er

mid) oor einen Dfficier aufäße, nochmals Quartier an. Qdfj ge= 30

badete: 2)aS 2ehm eigentlich baoon $u bringen, ift beffer als eine

ungemiffe §a§art, fagte beromegen, ob er mir Quartier galten

molte al§ ein reblieber ©olbat? @r antmortet: Qa red)tfd)affen.

20fo präfentirte id) ilnn meinen £)egen unb gab mid) bergeftalt

gefangen. @r fragte mid) gleid), maS id) oor einer fet), bann er 35

fer)e midj) oor einen ©beimann unb alfo audj) oor einen Cfficirer

2. oben ju ligen, in allen Sagen ju nerfebren. — 3. ab 511t f»un, ju enthalten. —
11. aller, ganj unb gar. — 13. §eur 9*öt>rer, 3Jlusfetiere. — 15. partiren, bura>
ftreifen, refogno^cieren. — 32. £a$art, SBagni§.
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an. 2)a id) ilmt aber antwortete idj würbe ber Säger oon Soeft

genannt, antwortete er: <5o l)at er gnt ©lud, ba| er un3 oor

4. 2ßod)en nid)t in bie §änbe geraden, bann ^u feibiger $t\t

fyäitt id) ilmt lein Quartier geben nod) galten börffen, bieweit man
5 ifyn bamal bep uns oor einen öffentlichen Sauberer gehalten l)at.

3)iefer (Somet war ein bapfferer junger ßaoallier unb rttd^t

über ^wer) ^afyxe älter als id). @r erfreuete fidj trefflidj, bafj er

bie (Sljre f)atte, ben berühmten Säger gefangen ju l)aben, beS^

wegen fjielt er aud) ba§ oerfprod)ene Quartier feljr eljrlidj urio

io auf §ol!änbifdj, beren ©ebraud) tft, iljren gefangenen Spamfdjen

geinben oon bem jenigen, was ber ©ürtel befdjleuft, nid)t3 ju

nemen. Sa er war ber 2)ifcretion, bajs er mid) nid)t einmal t>tft=

tiren liej$, idj aber war felbft ber 33efd)eibenl)ett, baS $elb aus

meinen Sajubfäden ^u tl)un unb tlmen foldjeS aufteilen, ba es

15 an ein Wartens gieng; jagte audj bem (Eornet r)eimltd^ r er folte

feljen, baf$ ilmt mein $$ferb, Sattel unb 3eud) jut^etl würbe, bann

er im Sattel 30. SDucatcn finben würbe unb ba§ $ferb oljnbaS

feines gleiten fd)werlid) fyätte. $on beSwegen warb mir ber (Eornet

fo Ijolb, als ob id) fein leiblicher üBruber wäre, er fafj aud) gleid)

so auf mein $ferb unb lieg mid) auf bem feinigen reiten. 3Son ber

ßonoot) aber blieben nid^t mefjr als 6. tobt, unb 13. würben ge-

fangen, barunter 8. befdjäbigt, bie übrige giengen burdj unb fyaüen

baS §er£ nidjt, bem geinb im frenen gelb bie 33eute wieber ah
^ujagen, baS fie fein Ijätten t§un lönnen, weil fie alle $u $ferb waren.

25 9^ad§bem bie beuten unb befangene getljeilet worben, giengen

bie Schweben unb «Öeffen (bann fie waren aus unterfdjieblidjen

©uarnifonen) nod) felbigen Slbenb ooneinanber. 9!Kid) unb ben

Gorporal famt nod) brenen Dragonern behielt ber dornet, weil er

uns gefangen belommen; bafyero würben wir in eine SSeftung ge-

3o führet, bie nid)t gar %rven teilen oon unfrer (SJuamifon lag.

Unb weil id) fyiebeoor bemfelben Drt oiel 3)ampffS angetljan, war

mein 9?ame bafelbft wol hdant, idj feiber aber meljr geformt als

geliebt. 2)a wir bie @tabt t>or Slugen Ratten, fRiefte ber (Eomet

einen Deuter ooran, feine 2mfunfft bem Gommanbanten anjulün-

35 bigen, aud) anzeigen, wie es abgeloffen unb wer bie befangene

fenn, baoon es ein ©eläuff in ber Stabt geben, baS nit au^u=

fagen, weil jeber ben 58unber auszurichten gewohnten Säger gern

15. $ar ten 3, Leitung. — 29. 93eftung, Sippftabt ift gemeint.
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fefyen roolte. SDa fagte einer bifs, ber anber jene§ oon mir, unb

war mct)t anberft an$ufel)en, als ob ein groffer ^otentat feinen

@in$ug gehalten l)ätte.

28ir (befangene mürben ftradf §um (Sommanbanten gefüfyret,

melier fidf) fetjr über meine Sugenb oermunberte. (£r fragte mid), 5

ob ic^ nie auf fdjmebifdjer <£eite gebienet fyäüe, unb mag id) oor

ein Sanbsmann märe? 2US ic^ tlnn nun bie 2Öarf)eit fagte, molte

er miffen, ob
\<fy

ntcr)t Suft fyixüe, mieber auf ifyrer ©eite §u bleiben 7

3$ antmortete ilnn, ba£ es mir fonft gleid) gülte, allein meil id)

bem 9tbmifd)en $äifer einen ©üb gefdjmoren Ijätte, fo bümfte mid), 10

es gebühre mir folgen §u galten, darauf befahl er, uns 511m

©emaltiger gu führen, unb erlaubte bod) bem dornet auf fein

SInfjalten, auf ben 2lbenb un§ §u gaftim, meil id) f)iebeoor meine

©efangene (barunter fein Sßruber fidf) befunben) aud) foldjer geftalt

tractiret l)ätte. £>a nun ber 2lbenb fam, fanben ficf) unterfd)ieb= 15

Itd)e Dfficirer, fo mol ©olbaten oon gortun alö geborne Ga=

oaEierg, bemn (Eornet ein, ber mid) unb ben ßorporal aud) l)o!en

lieft; ba marb icfy, bie Sßarljeit §u belennen, oon ilmen überaus

Ijöfltcf) tractirt. $d) machte midf) fo luftig, alö ob tcf) niemals

oerloren gehabt, unb lieft mid) fo oertreulidf) unb offenherzig oer= 20

nehmen, alö ob id) bet) feinem geinb gefangen, fonbern ben meinen

beften greunben märe, barbeo befliffe id) midj) ber 23efcl)eibenl)eit,

fo oiel mir immer müglid) mar, bann id) fönte mir leidet eim

bilben, baft bem (Eommanbanten mein 3Ser^alten mieber notificirt

mürbe, fo aud) gefdjefyen, maffen id) nacfjmalS erfahren. 25

£)en anbern £ng mürben mir (befangene, unb gmar einer

nad) bem anbern, oor ben 9tegim. <Sd)ul£en gefüfyret, melier

un§ esaminirte. SDer Korporal mar ber erfte unb id) ber anber.

©0 balb id) in ben Saal trat, oermunberte er fid) aud) über

meine Su9 e^b unb fagte, mir folcfye oorjurüden: SüJietn $inb! 30

roa§ f)at bir ber Sdjroebe getfyan, baft bu miber il)n friegeftv

£)aö oerbroft mid), oornemlidj) ba id) eben fo junge Solbaten bei;

iljnen gefe^en, al3 id) mar, antmortete berfyalben: 2)ie <Sdnoebifd)e

Krieger fyaben mir meine (Bd()nellfugeln ober Glider genommen,

bie molte id) gern mieber fyolen. £)a id; it)n nun bergeftalt be= 35

gal)lte, fdfjämten ftd) feine bewfiijenbe Dfficirer, maffen einer am
fieng, auf Satin §u fagen, er folte oon ernftlid)en Sachen mit

16. ©olbaten oon $ortun, bürgerliche Cffijiere. — 34. Sdjnellfugeln, ein

ÄinberfpieljeuQ.
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mir reben, er r)örte mol, bctj$ er lein $inb nor fid) fyätte. £>a

merdte id(), bafs er ©ufebiug fyieffe, roeil ifyrt berfelbe Dfficier fo

nannte, darauf fragte er mid) um meinen tarnen, unb nad)bem

id) ifyn benfelben genennet, fagte er: ©g ift fein ^euffel in ber

5 §ölle, ber <2tmpliciffimu3 fyeiffet. £)a antwortete ity: ©o ift autf)

oermutfjlid) leiner in ber §öfte, ber (Sufebiuö fyeift! bellte ifm.

alfo gar arttidj), wie unfern Sttufterfdjreiber Gnriacum, fo aber

non ben Dfficirern nicfyt am beften aufgenommen warb, maffen

fie mir fagten, id) folte mtd) erinnern, bajs id§ ifyx (befangener

io fen unb nidjt fdjertjeng falber märe ^erge^olet raorben. 8$ roar^

biefes SSerweifes megen brum nidjt rotfy, hat audj) nid)t um 33er=

gei^ung, fonbern antwortete, weil fie mief) oor einen Solbaten

gefangen gelten unb nid)t nor ein $inb mieber lauffen laffen

mürben, fo f)ätte idf) midj) nerfefyen, bajs man mid) aud) nicr)t aU
15 ein $inb gefoppt fyätte, mie man midf) gefragt, fo fyättt iti) ge=

antmortet, fyoffte aud), xä) mürbe nidjjt unredjt baran getrau fyaben.

darauf fragten fie mid) um mein 3Satterlanb, §erlommen unb

(Geburt, unb oomemlicf), ob id() nid)t aud^ auf <Sd)webifcf)er (Seiten

gebient l)ätte? $tem, xvk e§ in «Soeft befdfjaffen? mie ftard feibige

20 ©uarnifon fen unb xva$ be§ £>ing£ mefyr ift 2C. $ti) antwortete

auf aKeö befyenb, lur£ unb gut, unb graar megen «Soeft unb

feibiger ©uarnifon fo oiel, als ic§ gu verantworten getrauete,

lonte aber rool oerfcfyweigen, bafj idj) ba3 ^arrn^anbwerd ge=

trieben, weil id) midi) beffen fd)ämte.

25 Da* XV. Cflpitd.

(Simpler, t)on ©dEjroeben rotrb lebtg gemattet,

^arnatt) er Ejatte gteitt) anfangt getraä)t.

S^beffen erfuhr man gu Soeft, mie eä mit ber ßonoon ab-

geloffen unb bafj id) mit bem (Sorporal unb anbere meljr gefangen,

30 audj) mo mir r)tngefür)ret morben, berfyalben lam gletdj) ben anbern

£ag ein £rommelfd()läger, un§ abholen, bem marb ber Gor=

poral unb bie bret) anbere gefolget unb ein Schreiben mitgegeben

folgenben @inl)alt3, ba3 mir ber (Eommanbant §u lefen überfd)idte:

32. gefolget, ausgeliefert.
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5Ronfieur 2C. SDurd) 2ßieberbringem biefen Tambour ift mir

beffen Schreiben eingel)änbigt roorben, fdjide barauf hiermit gegen

empfangener 9kn£ion ben Gorporal famt ben übrigen brenen

(befangenen. 2öa3 aber Simplicium ben 8ager anbelanget, lan

felbiger, roeil er l)teber>or auf biefer Seite gebienet, nid)t roieber 5

hinüber gelaffen roerben. Ran id) aber bem §erm im übrigen

aufferljalb §erm=$flid)ten in etroaS bebient feim, fo l)at berfelbe

an mir einen rotlligen Wiener, als ber id) fo meit bin nnb oerbleibe

2)eS £errn

SDtenft = bereitwilliger 10

SR. de S. A.

SDiefeS Schreiben gefiel mir nicr)t fyalb, unb mufte mid) bocr)

vor biefe (Sommunication bebanden. 3d) begehrte, mit bem (Eom=

manbanten §u reben, belam aber bie Slntroort, baf$ er fd)on felbft

nad) mir fdjiden mürbe, mann er guoor ben ;£rommelfd)tager ab- 15

gefertigt fyätte, fo morgen früt) gefdjefyen folte, bijj baf)in id) mid)

§u gebulten.

S)a id) nun bie beftimmte Seit überroartet fjatte, fRiefte ber

Gommanbant nad) mir, als eS eben ©ffenS 3^it mar. 5Da roiber=

fu§r mir baS erfte mal bie @l)re, ju ilmt an feine ^afel ju fttjen. 20

So lang man aj$, lief? er mir mit bem ^rund gimlicr) unb fet)r

freunblidj jufprecfyen unb gebaute roeber Hein nod) groffeS oon

bem jenigen, roaS er mit mir oorljatte, unb mir roolte es aud)

nidjt anfielen, etroaS baoon anzufangen. 2)emnadj man aber ah-

geffen unb id) einen ^imlidjen SDummel fyatti, fagte er: Sieber 25

Säger! ilu* fyabet aus meinem Schreiben nerftanben, unter roaS

t)or einem ^Srätejt id) eud) fjier behalte; unb jroar fo f)abe id)

gar leine unredjtmäffige Sadje ober etroaS oor, baS roiber S^aifon

ober $riegSgebraud) märe, bann iljr fyabet mir unb bem Gegirrt.

Sdmltl)ei{$ felbft geftanben, bajü ifyr Ijiebeoor auf unfrer Seite ben 30

ber §aupt=2lrmee gebienet, roerbet eud) berfjalben refoloiren muffen,

unter meinem Regiment 3)ienft anjune^men, fo roill id) euc^ mit

ber 3eit, unb mann iljr eud) mol oerljaltet, bergeftalt accommo=

biren, bergleidjen ifyx ben bem $äiferl. nimmer Ijättet r)offen börffen.

Söibrigen falls roerbet iljr mid) nid)t werbenden, mann id) eud) 35

roieberum bem jenigen Dbrift Seutenant überfd)ide, roeldjem eud)

7. bebient, gefällig. — 25. Summet, 9taufd). — 33. aecommobiren, anfteUen,

beförbem.
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bie ^Dragoner Ijiebeoor abgefangen l)aben. 8$ antwortete: tQody

geehrter §err Dbrifter! (bann bamalä war nod) mcr)t ber SBraud),

bajj man Solbaten oon gortun 3$r ©naben titulirte, ob gleid)

fie Dbriften waren) ify Ijoffe, weil id) ber $rone Schweben, nod)

oberen (Sonföberirten, tüelweniger bem Dbrift=£eutenant niemalen

mit ©nb oerpflidjtet, fonbern nur ein $ferb=3ung gewefen, bajj

bannender td) nid)t oerbunben fen, (5d()webifdj)e 2)ienfte an^unemen

unb baburd) ben @nb §u brechen, ben id) bem 9tömtfd()en $ätfer

gefdjworen, berowegen meinen §od)g. §errn Dbriften allergefyorfamft

10 bittenb, @r beliebe midj biefer äwnutfjung §u überleben. 28a§,

fagte ber Dbrifter, oerad)tet iljr bann bie ©djwebifdje SDienfte?

Sfyr muffet wiffen, bafs it)r mein (befangener fenb, unb elj xd)

eud) mieber nad) ©oeft laffe, bem ©egentfyeil §u bienen, ei) will

id) eud) einen anbem $rocejs roeifen ober im ©efängnug oerberben

15 laffen, barnad) wiffet eud) einmal oor allemal gu rieten. 8$
erfdjrad $war über biefe SÖorte, gab midj) aber barum nodf) nid)t,

fonbern antwortete, ODtt wolle mid) twr fold)er 23erad)tung fo

wol al3 oor bem SJJeinenb behüten. 8m übrigen ftünbe id) in

untertäniger Hoffnung, ber §err Dbrifter würbe mid) feiner weit=

20 berühmten ^Difcretion nadj wie einen ©olbaten tractiren. 8a,

fagte er, id) wüjste wol, wie idj) eud) tractiren tönte, ba id) ber

Strenge nadj procebiren wolte, aber bebendet eud) beffer, bamit

id) nidjt Urfad^en ergreiffe, eud) etwas anberS §u weifen. ^Darauf

warb id) wieber in$ ©tod^auö gefür)ret.

25 8eberman fan unfcfjwer erachten, bajs id) biefelbe 9Zad)t nicr)t

oiel gefd)Iaffen, fonbern allerfyanb ©ebanden gehabt i)ahe. £)en

borgen aber lamen etliche Dfficirer mit bem (Eornet, fo mid)

gefangen befommen, §u mir unterm (Bewein, mir bie $eit ^ fürten,

in 9Öarf>ett aber mir weif} $u machen, als ob ber Dbrifter ge^

30 finnet wäre, mir als einem Ruberer ben ^ßrocefs machen $u laffen,

ba id) mid) nid)t anberft bequemen würbe. 2öolten mief) a(fo

erfd)röcfen unb feljen, wag fyinter mir ftede. 2Beil id) midi) aber

meines guten ÖewiffenS tröftete, nam id) alles gar Mtfinnig an

unb rebete nid)t oiel, merdte baben, bajj es bem Dbriften um
35 nichts anberS ju tljun war, als baft er mid) ungern in Soeft

falje, fo lonte er fiel) aud) leicht einbilben, bajs id) feibigen Drt,

wann er mid) lebig lieffe, wol nid)t oerlaffen würbe, weil id;

31. ba, tuofent.
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meine SBefbrberung bort hoffte unb nod) §raet) fcfybne ^ßferbe unb

fonft löftlicfye 'Badjen ailha fyatte. &en folgenben £ag lief* er

mid) mieber gu ftdj) lommen unb fragte mid) nodnnalo ernftltdjj,

ob id) mid) auf ein unb anberS refofoirt fy&tte? 8d) antwortete:

&if$, §err Dbrifter! ift mein ©ntfdjlufs, baj$ idt) ef) fterben als 5

meinenbig werben miß! 28ann aber mein «£)o<f)g. §err Dbrifter

mid; auf frenen %u$ gu ftetten unb mit leinen $riegSbienften §u

belegen belieben mirb, fo mitt id) bem §errn Dbriften mit .gerfc,

9Diunb unb §anb oerfpredjen, in 6. Monaten leine 2Öaffen miber

<Scfnx>eb= unb §effifd)e §u tragen ober gu gebrauchen. 3old)eS io

üe£ ifym ber Dbrifter ftracfS gefallen, bot mir barauf bie £anb
unb fd)endte mir §ugleid) bie 9kn£ton, befahl and) bem Secre^

tario, bafj er beSroegen einen 9Ret>erg in buplo auffegte, ben mir

beobe unterfd)rieben, barinn er mir ©dmtj, «Schirm unb alle grem

fyeit, fo lang id) in ber ifmt anoertrauten SSeftung oerbliebe, oer= 15

fprad). 3d) hingegen reoerfirte mid) über obige jroen Sßuncten,

baf$ id), folang id) mid) in berfelben SSeftung aufhalten mürbe,

nichts nachteiliges miber biefelbige ©uarnifon unb i^ren (Eom=

manbanten practiciren, nod) etmaS, baS i^r §u 9?ad)tf)eil unb

©d)aben oorgenommen mürbe, oerfyelen, fonbern oielmefyr beren 20

9?u£en unb frommen fbrbern unb ifjren Schaben nad) 3D^ügItd^=

leit raenben, ja mann ber Drt feinblid) attaquiret mürbe, benfelben

befenbiren fyelffen folte unb molte.

hierauf behielt er mid) mieber ben bem ^JJiittag^moife unb

tt)ät mir meljr @l)re an, als id) oon ben $äiferl. mein Sebtag 25

fyätte ^offen börffen. SDaburd) gemann er mid) bergeftalt nad)

unb nad), bafj id) nid)t mieber nad) <5oeft gegangen märe, mann

fcfyon er mid) bafyin laffen unb meines 23erfpredjenS lebig jetjlen

motten. £>aS fyeift bem geinb o^ne Slutoergieffung einen 2lb6rud)

getrau, bann oon biefer |>eit an mar eS mit ben ©oeftet $ßatt$eg« 30

©ängern fo »iel als nichts, meil fie mid) nid)t mefyr Ratten, meldjeS

id) iljnen §mar nid)t §um %lad)H)eil, nod) mir 311m $ufym nad)-

gerebet fyaben mitt.

13. Lesers in buplo, eine fdjriftlidie Grflärung in jroet Cfjremplcmn. — 16 re«

»erfirte, erllärte mid) oerpflid)tet. — 28. lebig jetylen, entbinben.
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m* xvi. ®wul
<3impte£ nritt einen $ret$erren abgefcen,

^ü^ret ein rechtes» frengebigeö Seßen.

2ö2lnn ein £>ing fenn foll, fo fd)idt fid) afe bar^u. 3dj

5 nermennete, ba* ®lüd Ijätte mid) $ur @f)e genommen ober menigft

fid) fo eng 511 mir nerbunben, bafj mir bie after=miberroertigfte

SBegegnuffen §um beften gebenen müften, ba id) über be£ (Som=

manbanten Safel fajj unb oernam, baf$ mein $ned)t mit meinen

groen frönen ^ferben non ©oeft $u mir fommen märe. 3d) mufte

10 aber nid)t (mie id)3 Ijernad) im 2lu3fef)ren befanb), bafj ba§ tüdifd)e

®lüd ber ©nrenen 3Crt an fid) f)at, bie bemjenigen am übelften

moEen, benen fie fid) am geneigteren erzeigen, unb einen ber

Urfadje falber befto ^öt)er fyehet, bamit e§ tlm l)ernad) befto

tieffer ftürtje.

15 tiefer $ned)t (ben id) fjiebeoor von ben ©djroeben gefangen

bekommen t)atte) mar mir über alle maffen getreu, meil id) u)m

oiel guteö tt)ät, bafyero fattelte er alle £age meine $ferbe unb

ritt bem %rommelfd)lager, ber mid) abholen folte, ein gut ftüd

2öeg3 non ©oeft au§ entgegen, fo lang er au3 mar, bamit id)

20 nid)t allein nid)t fo meit gefyen, fonbem aud) nid)t nadenb ober

§erlumpt (bann er oermennte, id) märe auöge^ogen morben) in

©oeft fommen bbrffte. 2llfo begegnete er bem £rommelfd)läger

unb feinen (befangenen unb r)atte mein befteS $letb aufgepadt.

2)a er mid) aber ntdjt fat)e r fonbem oernam, bafj id) ben bem
25 ©egentfyeil 3)ienfte an^unemen aufgehalten merbe, gab er ben

^Pferben bie ©pom unb fagte: 2lbjeu Xambour unb iljr ßorporal,

mo mein §err ift, ba miß id) aud) fetm; gieng alfo burd) unb

lam $u mir, eben al3 mid) ber ßommenbant lebig gefprodjen

l)atte unb mir groffe ßfyre antrat. @r nerfcfyaffte barauf meine

30 ^ßferbe in ein 2Birtl)sl)au3, bifj id) mir felbften ein Sogiment nad)

meinem 2öillen beftellen mb'gte, unb priefe mid) glüdfeltg megen

meinet $ned)t3 £reue, nerrounberte fid) aud), bafj id) al§ ein

gemeiner ^Dragoner unb nod) fo junger $erl fo fd)öne unb vox-

trefltdje $ferbe oermögen unb fo mol monbirt fenn folte, lobte

35 audj baS eine $ferb, al3 id) SSalet nam unb in befagteS 3öte=
l)au3 gieng, fo trefflid), bafc id) gleid) merdte, baj$ er mirö gern

10. im 2lu3fef>ren, jule^t.
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abgelaufft fyätte. 3ÖeiI er mirö aber au3 &ifcretion nicf)t feit

machte, fagte id), mann id; bie @t)re begehren borffte, bafj erS

t>on meinet wegen behalten raolte, fo fiünbe eö §u feinen £)ienften.

©r fd)lug3 aber an§unemen runb ah, mefyr barum, bieroeil id)

einen gimlid^en Siaufcrj t)atte unb er bie -iftadjrebe nidjt fyaben 5

roolte, bafj er einem irundenen etma$ abgefdjjroetjt, fo ifm t>iet=

leidet nüchtern reuen mögte, al3 bajj er beö eblen ^ferbeö gern

gemangelt.

2)iefelbige %lad)t bebaute id), mie id) fünfftig mein 2then

anftetten roolte. @ntfd)lof$ midj) berofyalben, bie 6. -Staat über 10

gu verbleiben, roo id) märe, unb alfo ben 3Öinter, ber nunmehr

üor ber %t)üx mar, in 9tul)e baljin §u bringen, roor^u id) bann

©elbeö genug raufte fyinauä §u langen, raann fdf)on id) meinen

<Bd)a% $u Göln nidj)t angriffe. $n fold)er 3eit, gebaute id), roädjft

bu oollenbä au£ unb erlangeft beine obllige ©tärde, unb lanft bid) 15

barnadj auf ben fünfftigen grül)Iing raieber befto tapfferer unter

bie $ätferl. 2lrmee ing gelb begeben.

25es> 9ttorgen3 frülje anatomirte id) meinen Sattel, raeldjer

raeit beffer gefpidt raar al§ ber jenige, ben ber Gornet oon mir

belommen, nad)ge§enb§ lieft id) mein befteä $ferb cor be3 Dbriften 20

Quartier bringen unb fagte §u ilmt, bemnad) id) mid) refobirt,

bie 6. -Jftonat, in meldten id) nict)t friegen börffte, unter beS

§errn Dbriften ©dj)ut$ aEl)ier ruljig anbringen, al3 fenn mir

meine Sßferbe nid)t3 nu§, um raeldje es fct)ab märe, mann fie

oerberben folten, bitte 8Ün beroraegen, er rcolte belieben, gegem 25

raärtigem <Solbaten=£lepper einen $Ia| unter ben ©einigen gugönnen

unb foldjjeä oon mir a(g ein 3eid)en bandbarer ©rfantnuS oor

empfangene ©naben unfdjraer annehmen. 2)er Dbrifter bebandte

fid) mit groffer §öfligfeit unb fet)r courtoifen Offerten, fdjidte

mir and), feine ©unftgeroogenfjeit gegen mir fdjeinen $u laffen, 30

benfelben 9lad)mittag feinen §ofmeifter mit einem gemäften lebem

bigen Ddjfen, 2. fetten ©djjroeinen, 1. Tonnen Söein, 4. Stauten

33ier, 12. guber SBrennfyoItj, raeldjeö alles er mir oor mein neu

Sofament, ba3 id) eben auf ein Ijalb ^afyx beftellet r)atte, bringen

unb fagen lieft, meil er fefye, baft id) hei ilmt Raufen molte, unb 35

ftd) Ieid)t einbilben !önte, baft es im Anfang mit SStctualien fd)lecf)t

beftellet fet), fo fd)ide er mir gur ^augfteur neben einem ÜEruncf

13. ^inauS ju langen, auSjufommen. — 27. SrfontnuS, Grfenntltdtfeit. —
37. £auäfteur, SBeitrag jur §au§ljaltung.
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ein ©tüd gleifcf) mit famt bem §oli3, folcfyeg babet) fod)en gu

laffen, mit fernerm Slnfyang, bafem er mir in etmag be^ülffliefen

fetm fönte, bafj er§ nirfjt unterlaffen motte. 3$ bebancfte midj

fo fyöflid), als id) fönte, verehret bem §ofmeifter §mo &ucaten

5 unb bat ifm, mid) feinem §erm befteng §u recommenbiren.

£)a id) fafje, bafj itf) meiner 3*et)gebigfeit falber bet) bem
£briften fo fyod) geefyret marb, gebaute td), mir aucf) bet) bem ge=

meinen 9Jiann ein 2(nfe^en unb guteg £ob gu machen, bamit man
mid) oor feinen fallen SBernfyeuter f)ielt, lief? beromegen in ©egem

io roart meines §au§mirtt)g meinen $ned)t oor midj) fommen, §u betm

felben fagte id): Sieber -Ifticlag! bu fyaft mir mefjr Ü£reue ermiefen,

als ein §err feinem ^ned^t gumutfyen barff, nun aber, ba id)g um
bid) nirfjt ju oerfdjulben meijs, raeil id) biefer Seit feinen §errn

unb alfo aud) feinen $rieg fyabe, bafj id) etmaS erobern fönte, bid(j

15 §u belohnen, mie mirS mol anftünbe, gumalen aud) toegen meines

ftiften SebenS, ba3 id) fyinfort gu führen gebencfe, feinen $nedf)t

mefyr §u fyaben bebaut, al§ gebe id) bir fyiemit t)or beinen Sotm

ba3 anber $ferb famt (Sattel, 3^u9 u"b pftolen mit Sßitte, bu

motfeft bamit oorlieb nehmen unb bir oor bifjmal einen anbern

20 §errn fudjen. $an id) bir ins fünfftige in etvoaZ bebient fetm,

fo magftu jebergeit mid) barum erfudjen. ^Darauf fieng mein guter

9?icIaS an §u meinen unb fagte: $Ld) mein §err! Qdf) fyahe in

einem einzigen Viertel Saljr fo oiel nidjt um eud) oerbienet, he-

galtet baS $ferb §u eurem 9?u£ unb mid) bar^u, mann eud) he*

25 liebt, id) mitt elje bet) eud) §unger leiben, aU bet) einem anbern

«gerrn ftatlid^ leben, mann id) nur met§, baj3 id) eud) barmit mol

biene. 9^ein, fagte id), id) fan feinen $ned)t oor mir fe^en, mann
id) nid)t felbft mie ein §err leben barff, fudjje bir eine beffere ©e=

legenfyeit, bann id) miß einmal nid)t fjaben, ba£ bu ein -üftitgenof*

30 meines Unglüds fepeft. 2lIfo füffete er mir bie §änbe unb fönte

t)or meinen fd)ter nic^t reben, motte aud^ burd^auö baä $ferb

nidjt annehmen, fonbern §ielt oor beffer, icf) folte eö oerfilbern

unb §u meinem Unterhalt gebrauten, ftukfy überrebete id) ifyn

bodt) r baf$ ers annam, nac^bem id) ifmt oerfprod^en, tr)n mieber in

35 SDienfte gu nemen, fo balb id) jemanb brause. Uber biefem 2lb=

fd;eib marb mein $au$ = Gatter fo mitleibig, ba^ ifmt auc^ bie

Stugen übergiengen, unb gleicf) mie mic^ mein $ned()t bep ber

9. fallen, arntjeligcn.
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Solbatefca, alfo erl)ub mid) mein §au§ = 93atter ber; ber Sürger=

fdt)afft wegen biefer Xr)at mit groffem £06 über alle fdjraangere

Sauren. SDer ßommanbant f>ielt mid) r»or einen fo refoluten $erl,

baft er aud) getraute, <5d)löffer auf meine Carole §u bauen, meil

idt) meinen @r;b, bem $äifer gefdjmoren, nid)t allein treulid), jon- 5

bern aud) ba3 jenige, baö icr; mid) gegen ilmt oerfdjrieben, befto

fteiffer ^u galten, micr; felbft meiner r)errlid)en ^jßferbe, Öeroel)r3

unb beö getreuen $ned)ts entblöfte. 2t£fo marb idt) ein §err oor

micr) feiber, mie jeber Settier, ber niemanb untertr)an ift. 25er

=

geftalt r>erler)rt fiel) aßeö in ber nerler)rten 2Öelt, inbem anbere 10

ferneren muffen, mann fie $rieg3binfte annemen, td) aber mufte

micr) verpflichten, ba id) fie einftellte.

m* xvii. arapitfL

©tmplej: fagt, roa§ er fett)3 Sftonat null machen,

Unb bie Sßaarfogerin jagt irjm niel (Sacrjen.
15

,g@r) glaube, e3 fen lein Genfer) in ber 2öelt, ber nicr)t einen

^afen im Sufen l)abe, bann mir finb Ja alle einerler) ©emädjtö,

unb fan icr) ben meinen $im mol merefen, mann anbere zeitig

fenn. §un ©ecl, mögte mir einer antworten, mann bu ein -Karr

bift, menneft bu barum, anbere feun e3 aud)? 9?ein, ba3 fage id) j,

nidjt, bann eö märe $u oiel gerebt. Slber bij$ I)alte icr) baoor,

ba£ einer ben Biaxin beffer verbirgt als ber anber. @3 ift einer

barum lein 3^arr, mann fdwn er närrifd)e (Einfälle t)at, bann mir

i)ahen in ber Su9^ gemeinigltcr) alle bergleidjen, melier aber

folcfye r)erau3 läft, mirb oor einen gehalten, meil tr)eil3 ir)n gar -.-,

nidjt, anbere aber nur t)alb fer)en laffen. 3öelcr)e it)ren gar unter;

brüclen, fetm recrjte ©aurtöpffe; bie aber ben 8^)^9eri nacr
J ®e =

legenr)eit ber &it bifjmeilen ein raenig mit ben Dtjren t;erfürragen

unb 2ltr)em fd)öpffen laffen, bamit er ntdt)t gar bet) ilmen erftide,

biefelbige r)alte icr) nor bie befte unb oerftänbigfte Seute. 3er; lieft 30

ben deinen nur §u meit r)erau3, ba icr; micr; in einem fo frepen

<Stanb far)e unb nod) $elb mufte, maffen id) einen 3^9^ annam,

ben id) als einen ©bei - Sage lleibete unb jmar in bie närrifd)te

2. über alle fdjtoangere Sauren, Lebensart um etroaä Unerhörtes ju bejeiclmen.— 16. einen §ojen im S3ufen b,abe, eine Strt «Jlarr^eit f>abe. — 18. ^irn, Simon.— 33. (SbeUSBage, <page.
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garben, nemlidj 33enel=braun unb gelb ausgemalt, fo meine £ie=

beret) fenn mufte, weil mirö fo gefiel; berfelbe mufte mir auf;

märten, aU mann id) ein grenljerr unb fur| §uoor fein 2)ra*

goner ober oor einem falben Qafjr ein armer laufiger Sfofsbub

5 gemefen märe.

2)if$ mar bie erfte %t)oxt)eit, fo id) in biefer ©tabt begieng,

meiere, obgleich fie §imlicf) grof$ mar, marb fie bod) oon niemanb

gemerd't, tuel meniger gefabelt. 2lber mag machet e§? 2)ie 3öelt

ift ber ^tr)ort)eiten fo ooll, baf$ fie feiner mel)r aä)t, nodj feibige

10 »erlaßt ober fid) barüber oerumnbert, meil fie beren geraoljnt ift.

©o fyatte id) aud) ben Sftuff eineö flugen unb guten ©olbaten,

unb nid)t eine§ 9krrn, ber bie $inber=©cf)uf)e noclj traget. 8$
bingte mirfj unb meinen Sangen meinem §au3oatter in bie $oft

unb gab ilnn an 33e§al)lung auf 2lbfd)lag, voa$ mir ber (Eomman-

15 baut megen meinet ^ferbeä an gleifd) unb @ol£ oereljret r)atte,

gum (Getraue! aber mufte mein 8mtg, ben ©djlüffel fjaben, meil

id) benen, bie mid) befugten, gern baoon mittljeilete, bann finte=

mal id) meber Bürger nod) ©olbat mar unb alfo feinen meinet

gleiten r)atte r ber mir ©efeEfdjafft leiften mögen, t)ielt icfj mid)

20 §u betjben feilen, unb befam ba^ero täglid) ßameraben genug,

bie id) ungeträneft ntdjt bet) mir lieft. 3^m Drganiften aEba

machte iü) au% ben ^Bürgern bie befte ^unbfdfjafft, meil idfj bie

SD^ufic liebte unb (o§n D^u^m $u melben) eine trefflidje gute Stimme
tjatte, bie id) her) mir nid)t oerfd^imlen laffen molte. tiefer lefjrete

25 mid), mie idj compomren folte, item auf bem Snftrument beffer

fdjlagen fo mol al§ audfj auf ber @arpffe, fo mar idfj ofnt ba§

auf ber Saute ein Sfteifter, fd)affte mir baljero eine eigne unb

t)atte fester täglich meinen ©paj$ bamit. Söann id) bann fatt mar
$u muficiren, lieft idf) ben $ürfd)ner fommen, ber mid) im ^ara=

30 beift in allen ©emefyren untermiefen, mit bemfelben esercirte ic§

mid), um nod^ perfecter $u roerben. ©o erlangte icf) audjj benm
Gommanbanten, baft midi) einer oon feinen (Eonftablen bie 33ücr;fen=

meifteret)=$unft unb etmaS mit bem geurroeref um^ugefyen um bie

©ebüljr lernete. 8m übrigen l)ielt id) mid) fet)r ftiE unb ein-

35 gebogen, alfo baft fidf) bie Seute oernmnberten, mann fie faljen,

baft id) ftetä über ben 33üd(jern faft mie ein ©tubent, ba icl) bod)

9^auben§ unb SBlutoergieffemo geraolmi gemefen.

l. SBetjetsfcraun, riotettbraun. — ausgemalt, 6efe|t. — 33. um bie ®ebüb,r,
gegen 23ejab,lung.
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Uftein .ftausoatter war be?> Gommanbanten 8pürl)imb unb

mein #üter, inaffen tdfj merdte, baft er atl mein %i)\m unb Soffen

bemfelben I)interbrad)te. .gwar fönte id^ö bem Dbriften nid)t oer=

benden, bann mann id) Gommanbant gewefen märe unb einen

folgen $aft gebaut Ijätte, mie id) geartet mürbe, fo r)ätte td)o 5

audj) fo gemacht. 3df) lonte mid) aber artlid) barein fd)iden, bann

id) gebadjte be£ ^riegsraefeng lein einzig mal, unb mann man ba-

oon rebte, fyät id), al3 ob id) niemals fein Solbat gemefen unb

nur barum ba märe, meinen täglichen ©jercitien, bereu id) erft

gebaut, abzuwarten. $d) münfdjte jroar, baft meine 6. -DDJonat io

balb fyerum mären, e§ fönte aber niemanb abnehmen, meldjem

SH)eil id) aisbann bienen molte. <So offt id) bem Dbriften auf=

martete, behielt er mid) and) an ber £afel, ba feijte eo bann je

^umeilen folcfye 2)ifcurfe, baburdlj mein SBorfafc, Sinn unb ®e*

banden auögeljolt merben folte, id) antwortete aber jeber$eit fo 15

norfid)tig, baft man nid)t miffen fönte, ma§ «Sinnö id; fei), unb

fidf> bod) alleg gutes gegen mir oerfefyen mufte. (Einsmals fagte

er $u mir: 2ßie fielet e3, Säger? wollet tr)r nod) nid)t Sdnnebifd)

merben? geftem ift mir ein gätynrid) geftorben. $d) antwortete:

«§od^g. §err Dbrifter! fielet bod) einem 28eib mol an, mann fie 20

nad) tr)reö 9Jlann3 %oh nid)t gleid) mieber fyeuratet, marum folte

id) mid) bann nic^t 6. Sftonat patientiren? 2)ergeftalt entgieng id)

jeber^eit unb friegte bodj) be§ Dbriften ©unft je länger je mefyr,

fo gar, baj$ er mir fo mol im alö aufferljalb ber Seftung I)erum

$u fpatjiren [oergonnte]
, ja id) borffte enblid) ben §afen, gelb- 25

l)ünem unb Vögeln nad)ftetten, meldjeS feinen eigenen Solbaten

nid)t gegönnet mar. ©0 fifdjte id) and) in ber Sippe unb mar fo

glüdlid) bamit, bafj e§ baö SInfeljen fyatte, aU ob id) Benbcö Atfd)e

unb $rebfe au§ bem SÖaffer bannen fönte, 2>arum Itefs id) mir

nur ein fd)Ied)te3 Sägerfleib mad)en, in bemfeibigen ftria) id) ben so

9Zad)t (bann id) mufte alle Söege unb ©rege) in bie ©oeftiferje

Sööerbe unb Ijolete meine oerborgene ©d)ä|e r)in unb mieber $m

fammen, fcrjlepte foId)e in gebadete SSeftung unb lieft mid) an, al3

ob id) ewig ben ben ©djmeben motten wolte.

2luf bemfelbigen 28eg fam bie Söaarfagcrin r»on ©oeft $u 35

mir, bie fagte: ©djaue, mein ©ot)n! fyahe id) bir I)iebeoor nid)t

mol geraden, baft bu bein 6elb aufferfyalb ber ©tabt ©oeft oer=

22. patientiren, gcbulben.
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Bergen folteft? Qdj t>erfidt)ere bidt)
r

ba£ e§ bem gröfteg $lücf

gewefen, bafj bu gefangen worben, bann wäreft bn Ijeimfommen,

fo Ratten bid) einzige $erl, meiere bir ben STob gefd)woren, weil

bn ilmen benm grauen^immer bift oorge^ogen worben, anf ber

5 Qagb erwürgt. 8dj antwortete: 2ßie lan jemanb mit mir eifern,

ba id) bodf) bem granen^immer nid)t3 nachfrage? SSerfidt)ert ! fagte

fie, wirft bn beg ©inn§ nid)t verbleiben , wie bn je|t bift, fo

wirb bid) ba3 ^ranen^immer mit ©pott nnb Sdfjanbe §um £anb

Ijinauö jagen. £)u fjaft midj jeber^eit nerladjjt, mann id) bir etwas

10 §noor gefagt fyabe, molteft bn mir abermal nicfyt glauben, mann
id) bir meljr fagte? ginbeft bn an bem Ort, wo bn jeijt bift,

nidjt geneigtere Seute aU in ©oeft? $d) fd)wöre bir, bafs fie

bid) nnr gar $u lieb Ijaben nnb baj$ bir foldje übermalte Siebe

$um Schaben gereichen mirb, wann bn bid) nid)t nad) berfelbigen

15 aecommobireft. $d) antwortete il)r, wann fie ja fooiel wüfte, als

fie fid) baoor ausgebe, fo folte fie mir baoor fagen, wie e3 mit

meinen ©Item ftünbe, nnb ob id) mein Sebtag wieber ju ben-

felben lommen würbe? fie folte aber nid)t fo buncfel, fonbern fein

Xentfcf) mit ber ©pradjje l)erau3. darauf fagte fie, id) folte al3=

20 bann nad) meinen ©Item fragen, mann mir mein ^flegtmtter

unoerfefyenS begegne nnb füfyre meiner ©äug=2lmmen %od)tet am
©tritf bafyer. Sackte baranf überlaut nnb Ijienge baran, baj$ fie

mir oon \id) felbft mefyr gefagt al3 anbern, bie fie bamm gebeten

Ratten. innfort würbe id) wenig oon t^r oerneljmen, bif$ wolte

25 fie mir nod) 51t gnter le|t oertrauet Ijaben, ba£ tdfj nemlidj), wann

id) wol fahren wolte, tapffer furnieren nnb ftatt be§ grauen-

gimmerg SÖefyr nnb Söaffen lieben müfte. 2llte ©dljelle, fagte id),

ba§ tljue id) ja! ©ie antwortete: 8a, ja, e§ wirb fd^on balb anberft

lommen. feexnad) machte fie fidj, weil id) fie nnr anfieng §u

30 foppen, gefcfywinb oon mir, al3 id) iljr gnoor etliche %$akv »er-

efyret, weil id) bodjj fcfywer am ©tibergelb $u tragen fyatte.* 8c^

l)atte bamalä ein fdjön ftücf ©elb nnb oiel föftlidje klinge nnb

Äleinobien berjeinanber, bann wo id) fyiebeoor nnter ben ©ölbaten

etmaü oon (Sbelgefteinen wnfte, ober anf ^artljet) nnb fonft an-

35 traff, braute id)% an mid), nnb barju nidjt einmal um fyalb ®elb,

rvaZ e3 gültig war. ©oldjeä fdjruc nxid) immerju an, e3 wolte

gern wieber unter bie Seute; id) folte e3 auölaffen, wann id(j

13. übermalte, übermäßige. — 2G. fdjmieven, bcftecf;eu.
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angefefyen fetm molte. 3cf) folgte audfj gar gern, bann weil irf;

gimlid) Ejoffärttg war, prangte id) mit meinem ©ut nnb ftefj foldjeo

meinen SOöirtt) olm 6d^en feljen, ber Ben ben Seilten meljr barauö

machte alö e3 mar. 2)iefeibige aber r>ernmnberten fid), mo id)

bod) alles fyergebradjt fydben müfte, bann es mar genug)am er« -
r
»

fRollen, baf$ id) meinen gefunbenen <3d)a£ $u (Söln ligen Ijatte,

meil ber Gornet bes $auffmanns §anbfgrifft gelefen, ba er mid)

gefangen befommen.

8a* XVIII. Camtch

Simpler, ber Säger, 3U buhlen fängt an, 10

3t)m fetm bie Jungfrauen gar fer)r jugetljan.

5Dt@in 23orfa|, bie SBüdjfenmeifteren unb ged)t=$unft in biefen

6. Monaten oolllommen §u lernen, mar gut, unb id) begriffe audjj.

Slber es mar nit genug, mid) norm 9ftüfftggang, ber ein Urfprung

nielen Übels ift, allerbings §u behüten, nornemlid^ meil niemanb 15

mar, ber mir gu gebieten t)atte. 3d) fafj §mar emfig über allev=

Ijanb Sudlern, aus benen id) oiel ©utes lernete, es lamen mir

aber aud) tljeils unter bie §änbe, bie mir mie bem §unb bas

©ras gefegnet mürben. S)ie unvergleichliche 2lrcabia, aus beren

id) bie 2öolrebenl)eit lernen molte, mar bas erfte ©tücf, bas midj 20

non ben rechten «Jriftorien §u ben £iebe:$8üd)ern unb non ben

mar^dfften ©efd()id)ten $u ben §elben=©ebid)ten 50g. ©old)erleu

Gattungen braute id) §umege, mo idj) fönte, unb mann mir eins

$u tfyeil marb, Ijörete id) ntd^t auf, &ifj icfjs burdjgelefen, unb

folte id) Sag unb 3^act)t barüber gefeffen femi. SDiefe lerneten 25

mid) oor bas 2Öol=reben mit ber Seimftange lauffen. SDodf) marb

biefer Mangel bamals ben mir nidf)t fo l)efftig unb ftari, bafj

man iljn mit ©eneca ein göttliches 9tafen ober, mie es in Xfyomä

S^omaj 2ßelt=©ärtlein befdjrieben mirb, eine befd)raerlid)e $rand-

l)eit l)ätte nennen lönnen; bann mo meine Siebe Einfiel, ba erhielt 30

id) leidjtlid) unb ol)ne fonberbaljre 9Jiül)e, mas id) begelnete, alfo

bajs id) feine Urfad)e gu flagen befam mie anbere Suler unb

18. tote bem £unb ba3 0ra3 gesegnet würben, £unbe pflegen fiel) ^u er«

bredjen, wenn fie ®ra§ gefreffen. — 19. Slrcabia, u>ol)l bie beö ^t). Sibnet), l*;2:t oer=

beutfdjt, ngl. »obertag, ®efd). b. 9t. I, 421
ff.
— 26. mit ber Seimftange lauffen,

buhlen, löffeln, ßeimftangler = Sudler, fiel)e unten. — 28. £ t) o m ä 2 1) o m aj , italienifd)er

Slrjt beS 17. gatjrlmnbertS.
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Seimftängler, bie ooffer pf)antaftifd)er ßkbanden, Stttuje, SBegierben,

Ijeimlicl) Seiben, 3orn, @t)fer, 3tad)gter, S'tafen, Söetmen, $roi3en,

£)roljen unb bergleicfyen taufenbfältigen ^fjorljeiten fteden unb tönten

t)or Ungebult bert !£ob münfcfjen. Qd§ fyatte d5elb unb lieft mid)

6 baffelbe rii tfyt bauren, unb über ba§ eine gute Stimme, übte midj

ftetig auf allerfyanb Snf^umenten. 2ln ftatt beg £an£en§, bem
id) nie bin Ijolb morben, meil idj) mid) nid)t rec^t barein fdjjicfen

mufte, aucf) e3 olme ba3 vor eine unfinnige %i)oxt)eit l)ielte, miefe

icf) bie ©erabe meines 2eihe$, mann icl) mit meinem $ürfd(jner

10 föchte. Über ba§ fyatte icfj einen treflidjen glatten Spiegel unb

gemannte midj) §u einer freunblicijen £ieblicl)feit, alfo baft mir ba§

grauenjimmer, manfdjon id) mid) beffen nidjjt fonberlidlj annam
(mie Sturora bem (Slito, Gepl)alo unb SSitom, 3Senu§ bem 2lndj)ife,

Sltibi unb Slboni, GereS bem $lauco, Ulwffe unb Safoni, unb

15 bie feufdjje £)iana felbft tf)rem ©nbimione) von fidfj felbft nad^Iieff,

met)x aU id) beffen begefyreie.

Um biefelbige Seit fiel Martini ein, ba fängt bet) un3

£eutfd)en ba3 treffen unb @auffen an unb märet ben tljeils bift

in bie gaftnacfyt. 2)a marb id) an unterfdfjieblicfye Derter, fo mol

20 ben Dfficierern aU ^Bürgern, bie 9ftartin3;$anft ner§el)ren %u Ijelffen,

eingelaben. 3)a fetjte es bann §u Seiten fo etmtö, meil icf) ben

folgen Gelegenheiten mit bem grauen^immer in $unbfcf)afft lam.

Steine Saute unb ©efang bie jroangen eine jebe, micf) an$ufcf)auen,

unb mann fie micf) alfo betrachteten, teufte id) $u meinen neuen

25 $öulen=£iebem, bie id) feiber machte, fo anmutige SBIide unb

©eberben fjeroor gu bringen, baft ftcf) manches f)übfcf)e3 9ftägblein

barüber oernarrte unb mir unoerfe^enS fjolb marb. Unb bamit

id) nid)t oor einen §ungerleiber gehalten mürbe, ftellete id) auef)

§mo ©afterenen, bie eine §rcar oor bie Dfficirer unb bie anbere

30 oor bie oornefmtfte Bürger an, baburef) icf) mir ben benben feilen

©unft unb einen Zutritt vermittelte, meil icf) foftbar auftragen

unb treflid) tractiren lieft. @g mar mir aber alles nur um bie

liebe Sungfern §u ti)un, unb obgleich id) bet) einer ober ber anbern

nid)t fanb, wa% icf) fudjte, bann e§ gab and) nod) etliche, bie e§

35 »erhalten lonten, fo gieng icf) bod) einen tpeg aU ben anbern gu

ifynen, bamit fie bie jenige, bie mir mef)r ©unft er^eigeten, at3

2. spröden, @robb>it. — 9. bie ©erabe meines Seibeä, meinen frönen SBudjS.

— 13. asitoni, richtig Sitfjono. — 14. St tibi, bie Siebe jn 2ttt)§ toirb fonft ber Wobeie

jugef^rieben. — ^ofoni, 3a[ion fd^eint gemeint ju fein.
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eljrlidjen Sungfetn gebühret, in leinen böfen $erbad)t bringen,

fonbern glauben fölten, bafj id) tntcr) bei) benfeibigen aud; nur

SDifcurö falber aufhielte. Unb bas überrebete id) eine jebe m*

fonberr)eit r baf$ fie e3 oon ben anbern glaubte unb nidjt anbero

mermete, aU wäre fie allein bie jenige, bie fid) meiner erfmiete. 5

3d) l)atte gerab fedjo, bie mid) liebten unb id) fie Ijinuneberum,

bocr) r)atte leine mein §ert} gar ober mid) allein; an ber einen

gefielen mir nur bie fdjroarije Singen, an ber anbern bie Öolb=

gelbe §aare, an ber britten bie liebliche §olbfeeligleit, unb an

ben übrigen aud) fo etroaö, ba£ bie anbere nidrjt f)atte. 2öann 10

id) aber ol>n biefe anbere befudjte, fo gefcr)ar)e es nur entroeber

auf$ obgefagter llrfacrje, ober meilen eö fremb unb neu mar unb

id) ot)nba3 nidfjts ausfdjtug ober r>erad)tete, inbem id) nicfjt immer

an bemfelben Ort §u bleiben gebadete. dJlein Sung, ^ex ein Grt3=

©d^elm mar, t)atte genug $u tt)un mit kuppeln unb 33ulen= 15

SBriefflein r)in unb mieber §u tragen unb raufte reinen iTHunb unb

meine lofe §änbel gegen einer unb ber anbern fo geljeim ju

galten, baft nicr)tg brüber mar; baoon belam er oon ben 3d)lepp=

fäden ein tmuffen gaoor, fo mid) aber am meiften lofteten, ntaffen

id) t)ierburd) ein 2lnfet)nlicr)eä uerfdjmenbete unb raol fagen lonte: 20

2Ba3 mit trommeln geroonnen rairb, gefjet mit ^feiffen mieber

bat)in. Daher) \)ielt id) meine Sachen fo geheim, bajj mid) ber

t)unberte nor leinen 33uler galten lonte, olm ber Pfarrer, ber)

meinem id; rtid^t met)r fo niel geiftlidje SBüdjer entlet)nete alo juoor.

Ste XIX. CaptteU 25

©impleg ber Säger machet ifjm ütel $reunb,

§ört eine Sßrebigt non eim, berö gut meint.

2Mnn ba3 ©lud einen ftürfcen miH, fo riebet eö iljn juwt

in alle §öl)e, unb ber gütige &Dtt läffet and) einen jeben uor

feinem galt fo treulid) marnen. &a§ raiberfufyr mir aud), id) 30

nam§ aber nid)t an! .8$ ^ielt in meinem Sinn gänfcltd) ba»or,

bajj mein bamaliger glüdlicr)er ©tanb fo r>eft gegrünbet märe, baft

mid) lein Unglüd baoon ftitrfcen lonte, meil mir jeberman, in-

11. ofytt, außer. — 19. g-ctüov, ©unft.



©ritten «hulp 19. ©apttel. 279

fonberljeit aber ber ßommanbant felbft, fo raol raolte. SDie jenige,

auf raeldje er tnel l)ielt, geraan id) mit allerljanb (5l)rerbietungen,

feine getreue ^Diener braute id) burd) fpenbiren unb ©efcljende

auf meine Seite, unb mit benen, fo etraaS meljr als meines

5 gleiten raaren, foff idfj SBrüberfdjafft'unb fcfyraur xi)mn unoerbrücf^

Iidt)e breite unb ^rcunbfd^afft, bie gemeine ^Bürger unb ©olbaten

roaren mir beSraegen l)olb, meil icf) jebem freunblidjj jufpradfj. Stdfj

raaS t)or ein freunblidjer ^Dienfct), fagten fie offt gufammen, ift

bod; ber Säger, er rebet ja mit bem $inb auf ber ©äffe unb

io erjörnt leinen Sftenfdjen! 2Bann id; ein §äfgen ober etliche gelb=

f)üner fteng, fo fdjidte tdt)S benen in bie &ü<fym, beren greunb-

fd^afft id) fud;te, (üb mid) barben $u ©aft unb lieft etroan einen

£rund SÖein, melier ber Drten tfjeur mar, bar^u tjolen, ja idf)

ftellte es alfo an, bajs fd)ier aller Äoften über mid(j ging. Söann

15 id; bann mit jemanb bei) folgen (Machen in ein ©efpräcl) lam,

fo rebete idf), raaS jeber gern Ijörte, lobte jeberman, of)n micf)

felbft nicf)t, unb raufte mid) fo bemütfjig §u ftellen, als ob id)

bie §offart nie gelant l)ätte, raieraol xd) raufte, baft biefelbe im

$rieg eine @t)re ift. 2Beil id; bann nun fyierburd) eines jeben

20 ©uuft friegte unb jeberman niel von mir l)ielt, gebadete id) nid^t,

baf3 mir etraaS unglüdlid)eS raiberfaljren fönte, trarnemlidj raeil

mein <5ädel nodj) ^imlidfj gefpidt mar.

8d; gieng offt jum älteften Pfarrer berfe(6igen <3tabt, als

ber mir aus feiner Sibliottjec oiel SBüdjer leistete, unb roann id)

25 ifym eins raieber braute, fo bifcurirte er uon allerljanb ©adfjen mit

mir, bann mir accommobirten uns fo miteinanber, baft einer ben

anbern gern leiben mogte. 2(lS nun nid^t nur bie 9QtartinS'©änS

unb 9fte£elfuppen i)'xn unb raieber, fonbem aud) bie ^eilige Söen^

nac^t ^enertäge oorbet; raaren, oerefyrete id; ü;m eine glafdljen ooll

30 ©traftburger^ranteraein §um leiten 8<*^, meldten er, ber 3Beft=

pfyälinger ©ebraudj nad^, mit (Eanbel-^uder gern einläpperte, unb

lam barauf l;in, xx)n §u befudfjen, als er eben in meinem Sofeplj

laft, melden ifjm mein 3ßirtl) olm mein Sßiffen geliehen Ijatte.

8d; entfärbte midj), baf$ einem folgen geläfjrten WHamx meine

35 Arbeit in bie <§änbe lommen folte, fonberlid; raeil man baoor

l)ält, baft einer am beften aus feinen (Betrifften erlanbt raerbe.

(Sr aber machte midj) §u tfjm fiijen unb lobte $raar meine ^n-

11. aller Soften, mascul. sing. — IG. oljn, nur. — 31. einläpperte, in fleinen

Quantitäten traut.
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oention, fdjjalt aber, baft idfj midf) fo lang hl ber Selige (bie

^3otipr)arö 2öeib gemefen) £iebe=§änbeln fyätte aufgehalten. SBeffen

bag §er£ voU ift, ger)et ber 9ftunb über, fagte er ferner*, mann
ber §err nid)t felbften raufte, rote einem 93uler umo ©erj ift, fo

l)ätte er biefeg Sßeibeg ^ßaffioneg nietjt fo wol ausführen ober 5

t)or Slugen ftetten fönnen. $d) antwortete, wag id) gejdjrteben

Ijätte, bag wäre meine eigne ßrfinbung nid)t, fonbern fyätte es

aug anbern Sudlern, bie 3eit ^ vertreiben, ejtra^irt, mtdf) um
etwag im Schreiben gu üben. Sa, ja, antwortete er, bag glaub

idfj gern (seil.), aber er nerfidjere fidf), baft id) meljr oon ilmt 10

weift, alg er fidf) einbilbet! $d) erfdjracf, ba id) biefe 2Borte

fjörete, unb gebaute: $at birg bann ©t. Gelten gefagt? Unb
weit er far)e, baft fiel) meine garbe änberte, fuljr er ferner fort

unb fagte: £)er «&err ift frifdt) unb jung, er ift muffig unb fd)5n,

er lebet ofm «Sorge unb, toie id) oemeljme, in allem Ubcrflufr, 15

barum bitte unb ermahne idfj if)n im §@rm, baft er bebenden

wolle, in mag vor einem gefährlichen ©taub er fidt) befinbet, er

f)üte fidf) vor bem £l)ier, bag ^öpffe fyat, mill er anberg fein

©lue! unb §eil beobachten. 25er §err mögte §war gebenden, wag

gef)tg ben Pfaffen an, mag id) tl)u unb laffe (3d) .gebaute: &u 20

ijaft eg erraten,) ober mag Ijat er mir §u befehlen? ßg ift waar,

id) hin ein ©eeiforger! 2tber §err, fenb oerfidjert, baft mir eure,

alg meineg ©uttljäterg, gettlicfje 2öolfart aug ßl)riftlidf)er Siebe fo

Iwdf) angelegen ift, alg ob i^r mein eigener ©obn märet. 3mmer
©dfjabe ift eg, unb iljr fönnet eg ben euerm l)immlifd)en Gatter 25

in ßwigfeit nid)t verantworten, mann ifyr eur Talent, bag er

eudf) rerlie^en, vergrabet unb euer ebel Qngenium, bag idf) aug

gegenwärtiger ©grifft erlenne, verberben laffet. 9[ftein getreuer

unb uätterlidjer 9tal)t märe, if)r legtet eure Sugenb unb eure

Mittel, bie il)r l)ier fo unnütjlid) nerfdfjwenbet, jum ©tubiren an, 30

bamit i^r l)eut ober morgen benbeg (&&tt unb 9)ienfdf)en unb eud)

felbft bebient fenn lönnet, unb lieffet bag $rieggwefen, ju meinem
il)r, mie id) l)öre, fo groffe £uft traget, ferm, roie eg ift, el) iljr

o^noerfe^eng einmal eine ©df)Iappe baoon traget, unb bag jenige

©vrüdfjwort maar gu fetjn an eud) befinbet, weldf)eg fyeift: Sunge 35

©olbaten, Sllte Settier. $d) l)örete biefen ©ententj mit groffer

Ungebult, weil idf) bergleidjen §u nernemen nid)t gewohnt war,

12. ©t. Selten, häufiger Gup^emiömuö für ben Teufel.
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jebod) ftellete idj midjj r»iet anberg, als mirä um§ §er£ war,

bamit id) mein £ob, baf} id) ein fetner üftenfd) wäre, nicr)t oer=

liere; bebandte rnidjj jumal anc§ fefyr t)or feine ermiefene ^ren=

fyertjigfeit nnb oerfpradj, mid) auf fein @inraf)ten gu bebenden,

5 gebaute aber ben mir felbft mie beS (Mbfdmtibg 3unge, unb

mag es ben Pfaffen gefyene, mie tdt) mein 2ehen aufteile, metl

e§ bamalö mit mir aufg I)örf)fte lommen mar unb id) bie mm*
mefyr gefoftete £iebe=9ßollüfte nid)t mefyr entberen molte. @§ get)et

aber mit folgen Sßarmmgen nid)t anberft fyer, mann bie 5u9^nb
io fdmn be3 3<*um§ unb ber «Sporen ber ^ugenben entmonet ift unb

in sollen Sprüngen %em SSerberben jurennet'.

Das XX. CaptteL

(Simpler, bem Pfarrer tnel ipänbel für madEjt,

Unb if)m§ barbet) in bie $auft hinein laä)t

15 5@fy war in ben SÖottüften bod) ntdjjt fo gar erfoffen ober

fo bumm, bafs id) nicr)t gebadet l)ätte, jebermang greunbfdjafft

gu behalten, fo lang id) nod) in berfelbigen 33eftung $u oerbleiben

(nemlidj bijs ber Söinter oorüber) mitten^ mar. So erfante id)

aud) mol, mag e§ einem oor Unrast bringen fönte, mann er ber

20 ®eiftlid)en £afj fiätte, alg meiere Seute bei) allen SSölcfem, fie

feun gleidt) ma$ Dteligion fie motten, einen groffen (Erebit fjaben;

beromegen nam id) meinen $opff gmifc^en bie Dfyren unb trat

gleicj) ben anbem £ag mieber auf frifd)em %u$ gu obgebadjjtem

Pfarrer unb log ifmx mit gelehrten SÖorten einen folgen gierlid^en

25 §auffen ba^er, voaä ©eftalten id) mid) refobirt l)ätte, ifmt $u

folgen, baj$ er fidf), wie id) au§ feinen ©eberben fefyen fönte, l)er£=

Itdf) barüber erfreuete. %a, fagte id), eg fyat mir feitljero, auefy

)d)on in Soeft, nichts anberö alö ein foldjjer ©ngelifdjer Dfafytgeber

gemangelt, mie id) einen an meinem fyodjgeeljrten §erm angetroffen

30 fyahe. 2ßann nur ber SÖinter balb oorüber ober fonft bas> 3Better

bequem märe, baf$ id) forträifen fönte, bat ifm bameben, er motte

mir bod) ferner mit gutem 9iar)t beförberlicf) femt, auf meldte

Slcabemiam id) mid) begeben folte? @r antmortete, wa$ ifyn an*

belange, fo f)ätte er §u Seiben ftubiret, mir aber molte er nad)

35 ©enff geraden fydben, meil id) ber Slusfpradfje naefj ein ^od)-
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tcutfdjjer wäre. Qefuö -Dtoria! antwortete id), Gknff tft weiter oon

meiner §eimatfj als Seiben. 2öaö oernefjme ia)? fagte er l)ierauf

mit groffer SBeftüriwng, id) Ijöre mol, ber §err tft ein "^apift!

D mein (&Dtt, wie finbe id) mid) betrogen! SÖie fo, wie fo,

§err Pfarrer, fagte id), mufj id) barum ein $apift fei)n r »eil id) 5

nid)t nad) ©enff will? D nein, fagte er, fonbern baran (jöre

id)3, weil xf)x bie Lariam anruffet. $d) fagte: ©ölte bann einem

Gfjriften nid)t gebühren, bie 9)hvtter feinet @rlöfer3 ju nennen?

®a3 mol, antwortete er, aber id) ermahne nnb bitte if)n, fo fwd)

als id; lan, er motte &Dtt bie (Sfyre geben nnb mir gefielen, 10

welcher Religion er ber>getl)an fen? 25ann id) ;$weiffle feljr, bajj

er bem ©oangelio glaube (ob gwar id) tljn alle (Sonntage in meiner

$ird)e geferjen), weil er baS oerwidjene geft ber ©eburt (Sfjvifti

weber ben uns nod) ben £utrjerifd)en jnm £ifd) beö $<£rrn gangen!

8d) antwortete: 2)er §err Pfarrer r)öret ja wol, bafj id) ein Gljrift 15

bin, nnb wann id) leiner wäre, fo würbe id) mid) nid)t fo offt

in ber $rebigt eingefnnben nnb bem ©ottesbienft bengewoljnt fyaben,

im übrigen aber gefiele id), baj$ id) weber Cßetrifdr; nod; ^aulijd)

bin, fonbern allein fimpliciter glaube, wag bie 12. Slrticul beo

allgemeinen §. (Srjriftlidjen ©laubenS in fid) galten, werbe mid) 10

aud) §u feinem S£f)eil oolllommen verpflichten, bifj mid) ein ober

anber burd) genugfame ©rweifungen perfuabiret $u glauben, bajj

er oor ben anbem bie rechte, waare unb allein feeltgmadjenbe

Religion Ijabe. 8e|t, fagte er, glaube id) erft redjt, bafj er ein

lürmeS (3olbaten = §eri} i)ahe, fein 2ebm wader bran $u wagen, te

weil er gletd)fam or)n Religion unb GfotteSbienft auf ben alten

$äifer rjinein baljin leben unb fo freoelljafftig feine ©eeligleit in

bie <5d)ani$e fdjlagen barff!
sDiem ®Dtt! wie lan aber ein fter6-

lidjer 9Jienfd), ber entweber nerbammt ober feelig werben mufj,

hnmermefyr fo led ferm? 3ft ber £err in §anau erlogen unb 30

nid)t anberö im ßfjriftentljum unterrichtet worben? @r fage mir

bod), warum er feiner ©Itern gujjftapffen in ber reinen Gf)rift=

liefen Religion nid)t nachfolget? Dber warum er fid) eben fo

wenig gu biefer als $u einer anbem begeben will, beren §ftmba*

menta fowol in ber dlatux als Ijeil. ©grifft bod) fo Sonnen Kar 35

am £ag liegen, baf3 fie aud) in ewigleit weber ?ßapi)t nodj 2uÜ)c--

raner nimmermehr wirb umftoffen lönnen? $d) antwortete: £err

18. Sßetrifdj nod) ^Baulifdj, petrifd) = fatfyolifd), paulifd) = vrotefiantifdj mit

SBejug auf l. #or. 3. — 27. auf ben a. ß. b, in ein babjn leben, in ben Sag Innein.
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Pfarrer! ba3 fagen aud) alle (mbere von tt)rev Religion; meldjen

{oft td) aber ©tauben aufteilen? SSermewnet ber §err mol, e3 fer>

fo ein geringe^, mann td) einem S£l)eil, ben bie anbern ^met) läftem

unb einer falfdjen Setjre be§üd)tigen, meiner ©eelen <3eligfeit oer=

5 traute? @r felje bod) (aber mit meinen unparteifctjen Slugen) roas

(Sonrab SSetter unb 8ot)anne§ Rafj miber Sutfyerum unb hingegen

Sutfjer unb bie ©einige miber ben $abft, fonbevlict) aber ©pangem
berg miber grancifcum, ber etliche fyunbert Satire t)or einen fjeiligen

unb gottfeligen SRann gehalten morben, in offenen £)rucf au$-

io gefyen laffen. 3u meinem Ü£tjeü foll iä) mid) bann tlmn, mann
je eing bas> anber ausfdneiet, e§ fen fein gut §aar an ilmt? SSer=

metjnet ber «öerr Pfarrer, id) tf)tte unrecht, mann id) einhalte, bifj

id) meinen SSerftanb nötiger belomme unb meif$, mag ©djmarij

ober 2ÖeiJ3 ift? ©ölte mir mol jemanb ragten, hinein $u plumpen

15 mie bie fliegen in einen Reiften 23ret)? D nein! ba§ mirb ber

§err Pfarrer t)err)offent(icr) mit gutem ©emiffen nicr)t tljun lönnen.

©§ muf} unumgänglich eine Religion red)t traben unb bie anbern

benbe unrecht, folte td) midj nun §u einer olm reiffliefen 3Sor=

bebaut belennen, fo fönte id) eben fo balb eine unrechte aU bie

20 redete ermifdjen, fo mid) fjernad) in ©migfeit reuen mürbe. 8$
miß lieber gar oon ber (Straffe bleiben, alg nur irr lauffen; §u

bem femtb nod) mefyr Religionen bann nur bie in Europa, al§

bie Armenier, Slbnfftner, ©riechen, ©eorgianer unb bergleidjen, unb

©ott geb, roas id) oor eine baoon annehme, fo mufs id) mit meinen

25 Religionögenoffen ben anbern allen roiberfpred)en. 3öirb nun ber

§err Pfarrer mein 2lnania3 fetm, fo mitt id) ilmt mit groffer

SDandbarfeit folgen unb bie Religion annehmen, bie er felbft be-

fennet.

^Darauf fagte er: £)er §err fteeft in groffem Srrttjum unb
so ^eranna^enben fyöc§ft=fd)äblid)em ©eelenoerberben, aber id) t)offe §u

©Dtt, er merbe ilm erleuchten
4
unb au3 bem Schlamm fyelffen;

gu meinem ©übe id) ilmt bann unfere (Eonfeffion inö fünfftige

bergeftalt au3 Ijeil. ©grifft beroäljren mill, bafj fie aud) trüber

bie Pforten ber §ölte befielen folle. 8$ antwortete, beffen mürbe

55 td) mit groffem Verlangen gemärtig femt, gebad;te aber bei; mir

6. Gonrab Bett er, ein Sefuit, t 1(522. — ^ofianneS 9t af?, »avfüfjcr, ^rofeffor
ju gngolftabt unb ,£auptgegner be3 berühmten Sofjann ^ifc^art. ^-ifdjavt Ijat aud) bie be=

vüljnttcftou Sdjviften gegen ben fjeit. ^ranjiöfuä »erfaßt, fo bafi eö jcfyeint, al3 üeriuecljfele

ilnt 0rimmeIS$aufen mit einem Spangeuberg. — 2G. 2lnania3, »gl. iMpoftelgefd). i>, 10.
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felber: Sßtann bu mir nur ntcfjts mefyr von meinen Siegern oor*

fjälteft, fo bin id) mit beinern (Glauben rool ju frieben. >>icrben

fan ber Sefer abnehmen, maö id) bamafä oor ein gottlofer böfer

33ub geroefen, bann id) machte bem guten Pfarrer beouieaen oer=

gebliclje 9JJü()e, bamit er mid) in meinem rud)lofen 2eben unge= 5

Ijinbert Iteffe, unb gebaute: 33ifj bu mit beinen SBeroeijstfyümen

fertig bift, fo bin id) tnetteidjt, roo ber Pfeffer mädjfet.

Uns XXI. Capttd. '

(Simpteg gefyt fenftevn, wirb brüber kfcmtmen,
(Sagt, roaö man weiter mit ifjm oorgenomnten. 10

©©gen meinem Quartier über toofjnete ein Steformirter Cbrift=

2euter\ant, ber fjatte eine überaus fd)öne %od)tex, bie fidfj ganfc

Slbelicf) trug. Qd) v)ätU längft gern $unbfd)afft ju \l)x gemattet,

unangefefyen fie mir anfänglich ntcr)t befd)affen $u femt beulte,

bajs id) fie aHein lieben unb auf eroig fyaben möchte, bod) fcfyendte 15

td) \v)r mannen ©ang unb nocfj oielmeljr liebreicher SBlide, fie

roarb mir aber fo fleiffig oerfyütet, bafj id^ fein einzig mal, a(3

id) mir münfdf)ete, mit tfjr $u reben fommen lonte. Bo borffte

id) aud) fo unoerfdjämt nid)t fyinein planen, toeil id) mit i^ren

©Item feine ^unbfc^afft fyatte unb mir ber JDrt oor einen kexl 20

ron fo geringem §erfommen, al3 mir ba§ meinige bemuft mar,

t)iel $u v)od) oorfam. 2lm allernädfjften gelangte id) ju iv]x, mann
mir etman in ober au§ ber $ixd)e giengen, ba nam id) bann bie

Seit fo fleiffig in acrjt, mid) iv)x gu nähern, ba{? id) offt ein paar

(Seufftjer anbrachte, ba§ id) meifterlid) fönte, ob groar fie alte au§ 25

9. befommcn, ertappt. — 11. ein SReformtrter Dbrtft*2eutenant, aufjer

®ienft beftnblid)er, ugl. folgenbe @efd)id)te.

2) er reformtrte Dbrifte Lieutenant.
ß^n^ma^ fam ein reformirter JDbrifters Lieutenant nad) Äaffet in bie £ird)e, ber

fragte: 2Ba§ Religion fie mären? Luti»erifd) ober Galoinifd)? £er Gefragte gab il>m gur
Slntroort: ÄeineS r>on bepben, fonbem reformirt. ©er Lieutenant fprad): So fyabt ifyr

feinen ©Ott; benn gleid) roie id) ein Cbrtfter=Lieutcnant bin, unb feinen £errn tyabe, alfo

tjabt iljr consequenter feinen ®ott. 2Itet er nun mit ^ur Jafel gejogen mürbe, fragte
ilm bie Lanbgräffin nad) geenbigter Gaffel: roa3 er bod) oon ben Dteformirten breite, fagt
er: nid)t ein £aar, benn fie ftebjen, maufen, Ijaben bie beften Quartier unb tlmn bod)

feine ©ienfte, nerftunbe bie reformirten Dfficirer.

9teuausgebu^ter 3eitnertreiber
,
gebr. 1065. 8°. 2. 34.

13. Äunbfd)afft ju, S8efanntfd)aft mit. — 17. »erlittet, oor mir gehütet.
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falfdjem §er£en giengen. hingegen nam fie foldje andj nodj lalt-

finnig an, bafj id) mir einbüben mnfte, bafj fie fid) nid)t fo leidet

wie cineä fdjtedjten 23ürger3 %oä)kv »erführen laffen mürbe, unb

inbem id; gebaute, fie mürbe mir fdjmerlid) §u tljeü, mürben meine

Segierben nad; ifyr mir befto fyefftiger.
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äRein 8 lern, ber mid) ba3 erftemal $ü iijx vermittelte, roar

ber jenige, ben bie (Schüler 511 immerroäfjrenbem ©ebädjtnüjj ltm

feibige Seit be3 $av)x$ herumtragen, bamit anzeigen, bajs bie

3. SBeifen burd) einen foldjen nad) SBetfjlerjem begleitet roorben,

fo id) anfänglich t)or ein gut Dmen rjielt, roeil mir bergleidjen 5

einer in ifyre Söoljnung leuchtete, ba iv)x Gatter felbft nad; mir

fd)icfte. -üJionfieur, fagte er 51t mir, feine Neutralität, bie er jroifäjen

^Bürgern unb Solbaten r)ält, ift eine* Urfadje, bafj id) iv)n §u mir

bitten laffen, roeil id) roegen einer ©acf)e, bie id; ^roifdjen bewben

feilen mS Sßercf ju rieten vorhabe, einen unpartrjeifcfyen $eugen lü

bebarff. 8$ nermennte, er v)ätte roa§ rounbergroffeg im «Sinn,

meil Schreibzeug unb Rapier auf bem £ifd) mar, bot ilmt bero=

megen gu allen efjrlicfyen G5efd)äfften meine bereitfertigfte 2)ienfte

an, mit fonbern Komplimenten, baj3 id) mirä nemlid) vor eine

groffe ß^re galten mürbe, mann id) fo glüdfelig fen, ijjm 6elte- 15

bige ^ienfte §u leiften. @3 mar aber nid)t§ anber§, alö (roie an

vielen Drten ber ©ebrauc^ ift) ein $bnigreid) $u mad;en, maffen

eö eben an ber rjetl. bret) Könige Slbenb roar, baben folte id) 311=

fefyen, baft e§ xed)t guginge unb bie Slemter, olm 2lnfef)ung ber

Sßerfonen burd; ba§ Soft aufgewertet mürben. $n biefem ©efcljäfft, 20

ben meinem be§ Dbriften ©ecretariuö and) roar, liefj ber Dbrift

Seutenant 2Öein unb (Eonfect langen, roeil er ein trefflicher 3ed)-

bruber unb e§ olm ba§ nad) bem Nacfjt=@ffen roar. 2)er <3ecre=

tariuö fdjjrieb, id) lajs bie Namen, unb bie in meinem $ert}en

eingerour^elte Jungfer 50g bie Zettel, i§re (Eltern aber fafyen $u; 25

unb id) mag eben nid;t ausfürjrlid; er^eljlen, roie e3 ^ergangen,

bann id) bie erfte $unbfd;afft an biefem Crt machte. 'Bie besagten

fid) über bie lange Sßinternädfjte unb gaben mir bamit $u r>er=

fielen, bafj id), foldjje befto leidjter ju paffiren, rool gu ilmen §u

£ied;t lommen börffte, inbem fie olm ba3 leine befonberö groffe 30

©efcfyäffte Ratten. 2)if$ roar nun eben ba3, roaS id) norlängften

geroünfdfjet.

SBon biefem 2Ibenb an (ba id) mid) jnmr nur einroenig ben

ber Jungfer gutäpptfet) mad;te) fieng id) roieber auf ein neues an,

mit ber Seimftangen $u lauffen unb am Narren=Sail 51t jieljen, 35

alfo baj? fid) benbeö bie Jungfer unb iljre ßltern cinbilben muften,

id) l)ätte ben Slngel gefd)lucft, roierool mirö nid;t falber Gruft,

29. paffiren, äubringen.
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fonbern nur barunt §u tijnn mar, wie idf) ben (£f)eftanb lebiger

2öeife treiben möchte. $d) &u£te widj alö nur gegen ber %lad)t,

mann id) §u iljr molte, wie bie §e£en, unb ben £ag über fyatte

id) mit ben £ieb§=33üd)em (Siebe=©rillen) $u tlmn; barau§ fteltete

5 id) 23ulen=33riefflein an meine Stebfte, eben al3 ob id) ljunbert

9Äeilraeg3 von i^r geraoljnt r)ätte ober in oiel Safyren nid)t gu il)r

fäme. 3ule£t mad[)te id^ mid) gar gemein, meil mir meine Söffelen

nitfjt fonberlicl) oon ben ©Item gemeldet, fonbern ^ugemutljet marb,

id) folte tt)re %od)Ux auf ber Saute lernen fcfylagen. ©a Ijatte id)

io nun einen freuen Betritt ben !£ag fomol aU Ijiebeoor be§ 2lbenb§,

alfo bafj id) meinen gemölmlicfyen keimen,

$d) unb eine $lebermau3

fliegen nur ber; $laä)t$eit aus

änberte unb ein Sieblein machte, in meldjem id) mein ©lud lobte,

15 metl e3 mir auf fo manchen guten Slbenb and) fo freubenreid^e

£äge oerlielje, an benen id) in meiner Siebften ©egenmart meine

Slugen maiben unb mein §er£ um etwaü erquicken fönte. §m=
gegen flagte id) and) in eben bemfelbigen Sieb über mein Unglüd

unb berüchtigte baffelbtge, bafj e3 mir bie 9läd)te verbitterte unb

20 mir nid)t gönnete, foldje aud) wie bie £äge mit liebreicher @r-

getmng Einzubringen. Unb ob graar e3 um etwa$ gufren fam, fo

fang id) bodj meiner Siebften mit anbäd)tigen ©eufftjen unb einer

Suft=rei^enben beloben, bargu bie Saute ba3 irrige trefftidt) tfyät unb

gleidjjfam bie Sungfer mit mir hat, fie molte bod) cooperiren, baj$

25 mir bie %läd)te fo glüdlidf) al3 bie Xäge belommen mögten. 2(ber

id) belam jimHcr) abfd^Iägige 2lntmort, bann fie mar trefflid) !Iug

unb lonte mid) auf meine (Srfinbungen, bie id) biftmeilen axtlid)

anbrachte, gar f)öflidj befplagen. $d) nam mid) auf fold)e Sßeife

fünfftig beffer in ad)t, von ber ^Bereinigung ju fdfjmeigen, ja, mann
30 fdjon £)ifcur§=n)eif$ baoon gerebet marb, ftettete id) bod) alle meine

Sßorte auf «Schrauben. 2ßeld)e3 meiner Sungfer ©djmefter, bie

fd)on oerljeurattjet mar, balb merdte unb bafyero mir unb meinem

lieben SDMgblein alle $äffe oerlegte, bamit mir nid)t fo offt mie

guoor allein bet)fammen fenn fölten, bann fie fal)e mol, ba£ mid)

35 it)re ©djmefter non §er|en liebete unb baf$ bie ©adjje in bie Sänge

fein gut tl)un mürbe.

2. als, alles = immer, allemal. — 7. gemein, »evtraulidj. — 21. tarn, tjeranS?

fam. — 21. cooperiren, mitwirten. — 28. 6ef erlagen, abfertigen.
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@ö ift unnötljig, alle £l)orl)eiten meiner Söffelep lunftänblicf;

gu ergeben, roeil bergleidjen hoffen olm ba§ alle £iebo^3d;vifften

oott fetni. ©enug ift e3, mann ber günftige Sefer roeifj, baj$ eö

§u lettf bafyin fam, bafj id) erftlid) mein liebes &ingelgen gu tüffen

imb enblid; aud) anbere 9?arrenpoffen ju tfyun mid) erfülmen borffte. 5

(Sollen ermünfd()ten Fortgang »erfolgte id) mit atlerljanb Steigungen,

bifj id) bei) 9?ad)t r>on meiner Siebften eingelaffen .marb nnb mid)

fo E)ü6fd^ §u if)r ins 33ette fügte, alö mann icf) gu iljr gehört r)ätte.

3Beil jeberman meif3, vok eö ben bergleidjjen Würben pflegt ge-

meiniglich f)er$ugel)en, fo börffte fid) rool ber Sefer einbilben, id) 10

fyätte etrvtö ungebül)rtidje3 begangen. 8<* mol nein! 3$ mufte

groar mol, marum id) ba mar, meil eö nicr)t baS erftemal gemefen,

baj5 id) mid) bergeftalt benm grauengimmer eingefunben, id) mufte

aud) mol, rva% unb mie id) fudjen folte, aber ba mar altes um=

fonft, alle meine Siebreitjungen maren nichts, unb alle meine 3Ser= 15

Ijeiffungen gefdjafyen oergeblidj). 8<* id) fanb einen foldfjen 2öiber=

ftanb, bergleid)en id) mir nimmermehr ben feinem Seibäbilb an=

gutreffen gebenden lönnen, meit i§r 2X6fer)en einzig unb allein auf

@l)re unb ben ©Ijeftanb gegrünbet mar, unb mann gleid) id) ifyx

folgen mit ben attergraufamften glühen oerfpracf), fo roolte fie 20

jeboct) oor ber efyetidjen (Eopulation furtum nid)t3 gefdjeljen laffen,

bocl) gönnete fie mir, auf it)rem 33ette neben iljr ligen gu bleiben,

auf meinem id) and) gantj ermübet oor Unmutl) fanfft etnfct)hun=

merte. Qd) marb aber gar ungeftüm aufgetoedt, bann morgens

um 4. Üfjr ftunb ber Dbrift Seutenant norm SBette mit einer 25

$iftol in ber einen unb einer Jadet in ber anbern §anb.. ßrabat,

fct)rte er überlaut feinem Wiener gu, ber and) mit einem bioffen

<Sebel neben i§m ftunb, gefdjrainb Crabat, Ijole ben Pfaffen! 2ßo;

oon id) bann enoadjte unb falje, in roa3 oor einer (35efat)r id; midj

befanb. D 2Bef), gebaute id), bu fottft gemifj guoor beidjten, ef) 30

er bir ben 9?eft gibet! @S marb mir gantj grün unb gelb oor

ben 2(ugen unb mufte nid)t, ob id) fie rect)t auftfmn folte ober

nidf)t? 35u leichtfertiger ©efelle, fagte er gu mir, folt id; bid)

finben, ba$ bu mein $au% fcfyänbeft? tf)ät id) bir unredjt, mann
id) bir unb biefer Zettel, bie beine §ure morben ift, ben §al§ 35

breche? SJCdt) bu Seftia, mie !an idlj mid) bod; nur enthalten, baj$

id) bir nicf)t ba3 |)eri3 aus bem £eib fyerauä reiffe unb gu fleinen

9. ßürbe, Ätrctyroeü), tfirmefj, "gfcft. — 26. Grabat, flroat.
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©tüd'en jer^adt ben §unben barroerffe? S)amit bif$ er bie gälme
übereinanber unb t>erfet)rte bie 2lugen als ein unfinnig ^ter. 8<*)

raufte nid^t, raaö idfj fagen folte, unb meine 33et)fd)läfferin, bie er

and) fcfyröcfltd) au3macf)te, lonte nid)t§ al£ raennen. (Snblid), ba

5 id) midj dn raenig erriete, raolte id) etvotö von unferer Unfdmlb
oorbringen, er aber fyiefj mtd) bas> SDtal galten unb raolte furtum

lein Söort fyören, alfo mufte ity fdjraeigen unb tlnne baä Söort

allein (äffen, allermaffen er raieber auf ein 9leue3 anfieng, mir

auf^urud'en, bajj er mir viel ein anberö oertrauet, id) aber l)in=

io gegen u)n mit ber allergrößten Untreue trau ber 2öelt gemennt

tyätte. Qnbeffen lam feine $rau aud) bar^u, bie fieng eine nagel=

neue $rebigt an, alfo baj$ iü) münfdjte, idj lege irgenbg in einer

2)ornl)ecfe, id) glaube aucl), fie l)ätte in ^raenen Stunben nid^t

aufgehört, raann ber (Erabat mit bem Pfarrer md)t lommen raäre.

15 @l) biefer anlam, unterftunb idfj etlichemal auf^ufte^en, aber

ber Dbrift Seutenant machte mic^ mit bebrol)lid)en Sftinen ligenb

bleiben, alfo baj$ id) erfahren mufte, raie gar leine (Eourage ein

$erl l)at, ber auf einer böfen %f)at erbappt rairb, unb raie einem

2)ieb um3 .§er| ift, ben man ermifcfyt, raann er eingebrochen,

20 obgleid) er nie nid)t3 gefto^len fyat 3d) gebende ber lieben Seit,

raann mir ber Dbr. Seutenant famt §raet) folgen Kroaten auf-

geftoffen raäre, bafj idj fie alle bren §u jagen unterftanben, aber

je£t lag id) ba raie ein anber 23ernl)euter unb Ijatte nicf)t ba3

§ert$, nur ba§ 9ttaul, gefdjraeige bie gäufte rec§t auf^ut^un. ©efyet,

25 |)err Pfarrer! fagte er, ba§ fcfjöne ©pectacul, §u raeldjem idj)

eud) jum 3^gen meiner (Scfjanbe beruffen muf$! unb laum t)atte

er biefe SSorte orbentlicr) oorgebradfjt, ba fieng er raieber an $x-

raüten unb ba§ taufenbfte in§ Imnbertfte gu raerffen, bajs id) nic^tö

anberä al§ oom §alöbred§en unb §änbe in 33lut raäfd^en oer=

30 fielen lonte. @r fd^aumte um§ SJlaul raie ein ©ber unb ftellte

fid) nid)t anberft, aU ob er gar trau ©innen lommen raolte, alfo

baf$ id) alle Slugenblid gebaute: 3e^t jagt er bir eine $ugel

burd^ ben $opff! 2)er Pfarrer aber mehrte mit §änben unb

güffen, baj$ nifytz töblid^eö gefd^e^e, fo i^n fyernacl) reuen mögte.

35 2öa<o? fagte er, §err Dbrift Seutenant, brauchet eure l)ol)e 3Ser-

• nunfft unb bebenclet ba3 @prid^roort, baf$ man §u gefdienen
fingen ba3 befte reben foll. $)i|s fd)bne junge ^kiar, baö feineö

10. gemeint, gegen i^n gefinnt gerocfen fei. — 28. baä taufenbfte ittfl f»un*
bertfte ju roerffen, fonfu§, a\le$ buvd; einanber ju reben.

©rimmeUIjaufenä SBerfe l. 19
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qleid^en fdjnoerlidf) im Sanb fyat, ift nicf)t ba3 erfte unb aud) nid)t

ba§ le£te, fo fid) oon ben unüberwinbltcfyen ^rafften ber Siebe

meiftern laffen; biefer geiler, ben fie benbe begangen, fan and)

burdj fie, ba eö anberä ein gelter gu nennen, mieber teidjtlid)

gebeffert werben, ftrvax lobe \d)% nid)t, fid) anf biefe XHrt ju wer-- 5

ef)lid)en, aber gleid^rool fyat biefeS junge $aar f)ierburd) weber

©algen nod) 9?ab oerbienet, ber §err Dbrift Seutenant aud) feine

<Sd)anbe baoon §u gewarten, mann er nur biefen gefdienen geljler

(ber of)nba3 nocf) niemanb berauft) Ijeimlicf) galten unb t>erjeif)en,

feinen (Eonfenö §u beuber ^Bereinigung geben unb biefe @f)e burd) 10

ben gewöhnlichen ^ird^gang öffentlich beftetigen laffen wirb. 9Ba3?

antraortete er, folte id) il>nen an ftatt billiger «Straffe erft nod)

fyofiren unb groffe (£f)re anilmn? id) wolte fie el) morgenben £agö

benbe gufammen binben unb in ber Sippe ertränden laffen! $>\)x

muffet mir fie in biefem 2lugenblid coputiren, maffen id) end) be3= 15

megen fyolen laffen, ober id) mill fie alle beijbe mie bie §üner

ermürgen.

$d) gebaute: 3Ba§ milt bu tlmn? es fyeift: SSogel frifs, ober

ftirb; gubem, fo ift e§ eine foldje Jungfer, beren bu bid) nid)t

fd)ämen barffft, ja mann bu bein §erfommen bebendeft, fo bift 20

bu laum mertf) Ijin^ufitjen, roo fie tljre Sdml) l)in ftellet. 2)od)

fct)rr)ur id) unb bezeugte Iwdj unb tfyeur, bajj mir nichts nm^x-

lidjeö miteinanber §u fdfjaffen gehabt Ratten. 2lber mir roarb

geantwortet, mir fotten unö gehalten fjaben, bafc man nid)t§ 33öfeö'

r>on unö argmä^nen tonnen, biefen 2öeg aber mürben mir ben 25

einmal gefaften 23erbad)t niemanb benehmen, hierauf mürben

mir non gemettem Pfarrer im 33ette fttjenb ^ufammen gegeben,

unb nad)bem folcfyeg gefcfyefyen, auf$uftef)en unb miteinanber au£

bem §aufj gu geljen gemüffiget. Unter ber %\)nx fagte ber Dbrift*

Seutenant $u mir unb feiner Xodjter, mir folten uns in (Smigleit 30

nor feinen 2lugen nid)t meljr fefyen laffen. $d) aber, als id) mid)

mieber erholte unb ben 2)egen aud) an ber «Seite fyatte, antwortete

gleidjfam im Sdfjerij: 8^ roeifj nid^t, §err Sdjweroatter, warum

er mir alle§ fo miberfinnö anftellet? mann anbere neue (Eheleute

copulirt merben, fo führen fie bie näcfjfte SSerwanbte fdjlaffen, 35

er aber jaget mid) nacl) ber (Eopulation md)t allein an% bem 33ette,

fonbern and) gar auö bem $an%, unb an ftatt be3 ©lüdö, bas

25. biefen 2Beg, auf biefe 2Beife.
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er mir in (Eljeftanb roünfdjen folte, rotE er mid) nid)t fo glüd=

fetig roiffen, meines ©djroefyerg 2lngeftd)t §u fef)en unb t^m §u

bienen. 2Barlid^ r
mann biefer Sörautf) auffommen folte, fo roürben

bie 3SereIic§ungen wenig greunbfdjafft meljr in ber 2öelt ftifften.

m* XXII. CaptoL

3impte£ erjefylt, rote abtteff bie £>oä)5ett,

3Ba3 er barju aua) gelaben »or Seut.

&3e Seute in meinem Sofament oerrounberten fid^ aEe, ba

id) biefe Jungfer mit mir heimbrachte, unb nod) oielmefyr, ba fie

10 fafyen, bafj fie fo ungefdjeut mit mir fdfjlaffen gieng; bann ob

^roar mir biefer ^ßoffe, fo mir roiberfafyren, granbige ©rillen in

$opff braute, fo mar id) bodj) fo närrtfdf) nid)t, meine SBraut §u

oerfdjmäfyen. 3$ Mte Sraar bie Siebfte im 2(rm, hingegen aber

taufenberiet) ©ebanefen im $opf, roie td) meine ©acj)e Ijeben unb

15 legen molte. 33alb gebaute id): @§ ift bir rect)t gefd)el)en, unb

balb oermeunte ic§, e3 märe mir ber aEergröfte ©djimpff oon ber

2ßelt miberfa^ren, melden tef) olm biEige fflatye mit @l)ren nid)t

oerfcf)mert$en lönte. Sßann id) aber befann, bafj foldje S^ac^e

roiber meinem ©d)roert>atter, unb alfo aucl) roiber meine unfc^ul=

2)bige fromme Siebfte lauffen müfte, fielen aEe meine 2lnfd)läge

ba^in. 84) fdjämete mid) fo fefyr, baj$ id) mir oorna^m, midfj

einzuhalten unb oor feinem Sftenfdjen meljr fefyen $u laffen, be=

fanb aber, bafj id) aisbann erft bie aEergröfte 9tarrl)eit begeben

mürbe, ©nblidf) mar mein ©d)luf$, icfy molte oor allen fingen

25 meinet 6cl)roel)r=23atter3 Jreunbfd^afft mieber geminnen unb mief)

im übrigen gegen jeberman anlaffen, als ob mir nicf)t£ Übels

roiberfaljren unb roegen meiner §odj)£eit aEe§ mol ausgerichtet

Ijätte. S^ fagte §u mir feiber: Sß^eil aEe§ auf eine felijame un=

geroölmlicfye 2öeife fid) gefc^idt unb feinen Anfang genommen, fo

30 muftu e3 auc^ auf foldfje ©attung ausmachen, ©ölten bie ^eute

erfahren, baf* bu üBerbrufj an beiner §eurat§ fjätteft unb roiber

beinen SÖiEen copulirt roorben roäreft, roie eine arme Qungfer an

einen alten reidjen @l)etnppel, fo Ijätteftu nur Spott baoon.

14. Ijeben unb legen, bamit umgeben.

19*
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3n folgen ©ebanden lieft id) mir früf) tagen, roierool id)

lieber länger im 33ette uerblteben märe. Qd) fd)idte am allererften

nadf) meinem <3d;roager, ber meinet 5Beibe3 ©djroefter t)atte, unb

!)ielt ilmt furi} uor, mie nalje idf) ifjm uerroanbt roorben, erfud)te

ilm barneben, er roolte feine Siebfte fommen laffen, um etroao §u 5

richten $u t)elffen, bamit icf) ben Seuten aud; ben meiner §od)§eit

§u effen geben fönte, er aber roolte belieben, unfern 3d)roel)r unb

Sdjroiger meinetroegen §u begütigen, fo roolte tdf) inbeffen auo--

gefyen, ©äfte gu bitten, bie ben ^rieben $roifd()en mir unb ilmt

üollenbö matten. <SoIcr)eö narjrrt er roillig unb gerne ju nerricfjten 10

auf fiel), unb idj uerfügte mid) gum (Sommanbanten. t)em erje^lte

id) mit einer furtjroeiligen unb artlidjen Lanier, roaä id) unb mein

©dfjroefyroatter uor eine neue 9ftobe angefangen Ratten, ^od^eit $u

machen, roelcfje ©attung fo gefdjroinb §uget)e, baft id) in einer

<5tunbe bie §euratsr2lbreb, ben ^irdjgang unb bie «Crod^ert auf 15

einmal »otogen, allein roeil mein (Sdf)roel)rt)atter bie 9ttorgenfuppe

gefparet Ijätte, roäre id) bebaut, an ftatt beren etjrlidjen Satten

r»on ber <3pecffuppen mit^utfyeilen, $u beren icf) it)n untertänig

eingelaben fyahen roolte. 2)er ßommenbant roolte fidt} meines luftigen

Vortrags fdjier in Stücfen ladjen; unb roeil td) falje, bajj fein $opff 20

red)t ftunb, lief* icl) mid) nodj frener t)erau§ unb entfd)ulbigte mid)

beöroegen, baf$ td) notfyroenbig jetjt nicr)t rool llug fenn müfte, roeil

anbere §ocf)§etter 4. Sßodjen oor unb nadj ber ^Jodjjeit nidjt redjjt

ben ©innen femt; anbere ^od^eiter jroar tjätten oier Söodjen $e\t,

in roelcr)en fie allgemadf) it)re ^t)orr)eiten unoermerdt I)erau3 laffen -' -

unb alfo iljren Mangel an ber 2Öit$ jimlidl) nerbergen fönten; roeil

mid) aber bie gan£e trauteren nollfommen überfallen, fo müfte

id; aucfj bie 9?arrenpoffen tjäuffig fliegen laffen, bamit id; mid;

l)ernad() befto oernünfftiger im ßfjeftanb anlaffen fönte, ©r fragte

mid), roie e§ mit ber §eurat§ ^RotuI befdjaffen roäre unb roieoiel 30

mir mein ©d)roet)roatter gücfjfe, beren ber alte @d)abl)al3 viel

Ijätte, jum -£jeurat ©ut gebe? 8d) antroortete, baft unfer §eurai3-

Slbrebe nur in einem ^unct beftünbe, ber laute, bafj id) unb feine

%od)ttv ftcf) in ©roigfeit r>or feinen Singen nidfjt ntefjr folten fetten

laffen, bieroeil aber roeber ^otarten nodf) Saugen babet) geroefen,

Ijoffe id;, er folte roieber reuocirt roerben, oornemlidf) roeil alle

18. ©peetfuppen, befd&eiben ironifdjer Slusbrudf. — 20. bafj fein Äopff red&t

ft u n b , ba§ er bie (Sadje oernünftig anfab, .
— ao. £eurats>9totul, Sertrog. — 31. % ü d) f e

,

Öolbftüde.
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£eurat $u Fortpflanzung guter greunbfdjafft geftifftet würben, e§

märe bann <&ad)e, bajs er mir feine %od)tex n)ie $ntl)agora3 bie

feinige nerfyeuratfyet Ijätte, fo id) a6er nimmermehr glauben fönte,

meil idj ifm meines 2öiffen3 niemal beleibiget.

5 Mit folgen (5d)n)ändtn, beren man an mir bifj Drt3 fonft

ntct)t gerooljnt mar, erhielt id), bafs ber (Sommanbant famt meinem

©djmefyroatter, melden er fyter^u mol perfuabiren roolte, ben meiner

©pedfuppen ju erfdjeinen oerfprad). @r fdjicfte aud) gleid) ein

gaj$ föftltdjen 28ein unb einen §irfd) in meine $iiid)tn, id) aber

io lie£ bergeftalt $urid)ten, al3 ob id) r>iel gürften, ©raoen unb

anbere Iml)e <3tanb3 ^ßerfonen fyätte tractiren roollen, braute audj

eine anfefyenlidje ©efeltfdjafft juroege, bie fidj nicr)t allein mit;

einanber recr)t luftig matten, fonbern aud) oor alten fingen

meinen ©djmefyroatter unb ©d)raiger bergeftalt mit mir unb meinem

iö 2Öeib oerfölmeten, ba3 fie un% mein* $lüdfö münfd)ten, al£ fie un$

bie oorige %lad)t flutten. 8n ber ganzen ©tabt aber marb au3;

gefprengt, baf$ unfre Kopulation mit gleifs auf fo eine frembe

(Gattung märe angefteUet morben, bamit un£ beuben fein ^ßoffe

oon bbfen Seuten miberfa^re. 9ftir aber mar biefe fdmelle @od);

20 geit trefflid) gefunb, bann mann id) bod) oereljltdjet unb gemeinem

®e6raud) nad) über bie ßan^el fyätte abgemorffen roerben fotfen,

fo Ratten fid) beforgtid) <3d)leppfäde gefunben, bie mir ein r>er=

l)mberlid)e«o ©emirr brein §u machen unterftanben, bann id) Ijatte

foldjer unter ben 23ürger3 -%öd)texn ein gan£ l)alb £)utjet, bie

25 mid) meljr al3 all^uraol fanten unb nunmehr red)t in ber 33rüt)e

faffen.

2)en anbern %aa, tractirte mein (Sdjroerjroatter bie &od)%eiU

gäfte, aber ben meitem nicfyt fo mo§l al3 id), bann er mar farg,

ba marb erft mit mir gerebet, wa3 id) nor eine «5anbtl)ierung

30 tveiben unb mie id) bie §au^altung aufteilen molte. 3)a merdte

id) erft, baf$ id) meine eble grenfyett oerloljren t)atte unb unter

einer Sottmäffigfeit leben folte. $d) lieft mid) gar ge§orfamlid)

an unb begehrte $unor meinet lieben Sdjmefyroatterä, aU eine§

oerftänbigen (Eaoaltterä, getreuen $iatfy §u oernelnnen unb bem ju

35 folgen, meldje Slntraort ber Gommenbant lobte unb fagte: £)ie=

roeil er ein junger frifdjer ©olbat ift, fo märe e§ eine groffe £or=

Ijeit, mann er mitten in jetzigen $rieg3läufften ein anberö al3 ba3

21. abgeroorffen, öffentlich Detlefen.
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<3olbaten=.&anbn)erd $u treiben oor bie ©anb nelmte, es ift weit

beffer, fein $ferb in eines anbern Stall $u ftellen, als eines

anbern in bem feinigen §u füttern. 2öa3 mid) anbelangt, fo null

id) ifnn ein gäfynlein geben, mann er roiff. 5Jlein ©djroefyer unt>

id) bebandten fid), unb id) fd(jlug3 nict)t mefyr au3 roie ^uoor, 5

miefe bod) bem (Eommanbanten bes $auffman3 £>anbf(grifft, ber

meinen Sdjjatj gu Göln in SSernmfyrung f)at. 2)iefe3, fagte id;,

mujj id) ^uüor fyolen, ef) tdj) «Scfyroebifdje 2)ienfte annehme, bann

folte man geroafyr merben, bafs id) ifyrem ©egent^eil biene, fo

werben fie mir $u Göln bie geige roeifen nnb ba3 meinige be= 10

galten, roeld^eö fidjj fo leidjtlidj) nid()t im Söeg finben läffet. <3ie

gaben mir benbe red)t, nnb roarb alfo jroifc^en un3 brenen ah-

gerebet, gugefaget nnb befdtjloffen, baf$ id) in menig Sagen mid)

nadfj (Söln begeben, meinen Btyafy bort ergeben nnb nad)gel)enb

mieber bamit in ber SBeftung einfteÜen unb ein Säfynlein annehmen 15

folte; baben marb aucf) ein Sag ernennet, an meinem meinem

©d^roe^eroatter eine (Eompagnie famt ber Dbrift=£eutenant=3tette

ben be§ (Eommanbanten Regiment übergeben merben folte, bann

fintemal ber $raf oon ©öts bamal§ mit nielen $äiferlicf)en SBöIcfern

in 2öeftpljalen lag unb fein Quartier gu 2)ortmunb fyatte, oerfafye *o

fiel) ber Gommenbant auf ben lünfftigen grü^ling einer Belagerung

unb bewarb fiel) bafyero um gute <3olbaten, mierool biefe 3orge

oergeblidj) mar, biemeil ermelter ©raf non ©öfc, meil Qofyann be

2öerb in Srifsgäu gefd)lagen morben, feibigen grüfyling 2öeftpt)a(en

quitiren unb am Dber=9ft^einftrom megen 23rnfacf) miber ben gürften »
von Söewmar agiren mufte.

Bas XXIII. Capiteh

(Simpler, !ommt in ein ©tabt, bie er Sollen fjeifft,

Sein (Mb 31t l)olen er ba fia) befleifjt.

@© fd^idet fid) ein 2)mg auf mancherlei) Söeife, bes einen so

Unftern lommt Staffelroeijs unb atlgemad), unb einen anbern über--

fält baö ©einige mit §auffen; baö meinige aber Ijatte einen füffen

unb angenehmen Anfang, bafj id) mir3 mol oor lein Hnglüd, fon=

bem nor ba3 (jöd^fte ©lud rechnete, $aum über adjt Sage Ijatte

icf) mit meinem lieben 2öeib im ©Ijeftanb $ugebrad)t, ba icf) in 35

10. bie $eige weifen, oerfpotten, ^ö^nifd^ abroeifen.
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meinem Qägerfteib mit einem geuerrofjr auf ber Steffel non i§r

unb ifjren greunben ben Slbfdiieb nam, bas jenige, mag id) §u

(Eöln in Serroafyrung geben, roieber abholen. 3^ fdjlid) mid)

glüdlid) burd), weil mir alte SBege befant, alfo bafj mir feine

5 ©efafyr unterroegö auffttejj, ja, id) marb non feinem -UJlenfdjen

gefetjen, bi£ id) nacfjer 2)ü$, fo gegen (Eöln über bifsfeitS 9tf)em

liget, nor ben ©d)Iagbaum fam. 8d) ober fat)e otel Seute, fonber=

lid) einen Mauren im Sergifd)en Sanb, ber mtd) atterbings an

meinen $nän im ©peffert gemattete, fein ©otjn aber beffen ©im ;

io plicio fid) am beften nerglidje. 3)iefer 33aurenbub fyüttit ber ©djroeine,

alö id) ben ifnn norüber paffiren motte, unb roeil bie ©äue mid)

fpüreten, fiengen fie an $u grunzen, ber $nabe aber über fie $u

fluten, bajj fie ber Bonner unb §agel erfdalagen unb be &üfet

bartfjo fyaten ffolbe. 2)ag t)öret bie Sftagb unb fd)rie bem 8un9^n
15 ju, er folte aufhören $u fluten, ober fie roolt3 bem Sater fagen.

2)eren antwortete ber $nabe, fie folte itm im ^intern feefen unb

i§re Sftour barttjo brüten. 2)er Sauer fyerete feinem ©otm gleid)=

fatlä §u, lieff beroroegen mit feinem Srügel aus bem §aus unb

fd)rie: §att, bu fyunbert taufenb sc. ©cfyetm, icf fall bi lehren

20 froeren, be §agel fd)la bi bau, bat bi be Stufet int £iff fafyr, er-

roifd)te tt)n barmit ben ber (Sartaufe, brügelte itm rote einen %anp
bäer unb fagte gu jebem ©tretd): 2)a bbfe Sof, icf fall bi leeren

flod'en, be Süfel Ijal bi ban, icf fal bi im 2lrfe leefen, icf fal bi

leeren bine 9!Kour brüten sc. 2)iefe 3ucf)t erinnerte mid) natür=

25 lid) an mid) unb meinen $nän, unb id) mar bod) nict)t fo etjrlid)

ober gottfelig, baf$ id) ©Ott gebanefet tjätte, meil er miclj aus

fotdjer ginfternüfs unb Sgnoranij gebogen unb §u einer beffern

äöiffenfdjafft unb ©rfänbnufs gebraut, marum motte bann mein

©lücf, baö er mir täglidf) §ufd)idete, in bie Sänge fjaben fyarren

30 fönnen? 2)a idf> nun nact) Göln fam, feljrete idfj ben meinem

Jupiter ein, fo bamats gant} flug unb ben ©innen mar. 2113

tfnn nun oertraute, marum id) ba märe, fagte er mir gleid), bajj

id) beforgtid) täer ©tro brefdjen mürbe, meil ber ^auffmann, bem

id) ba§ meinige aufgeben geben, Sancquerot gefpielet unb au3=

35 geriffen märe, §roar fenen meine ©ac^en Dbrigfeitlict) oerpetfcf)trt,

er felbft aber fid) roieber einjufte^en citiret roorben, aber man

groeiffle feljr an feiner SÖieberfunfft, roeil er bas befte, fo fort§u=

6. nadjer, na$. — 17. 2Rour, äßutter, »gl. Springinäfelb ßap. XXIII. 3Jtit ber

Butter tft bie Sau gemeint. — 20. int fiiff, in ben Seib. — 99. Ijarren, bauern.
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bringen geroefen, mit fid) genommen, bifs nun bie 3ad;e erörtert

roürbe, fönte tnel Söaffer ben dltyin hinunter lauffett 2Öie an-

genehm mir biefe 33ottfd)afft mar, lan ein jeber Ieid)t ermeffen;

tdt) flucfyte ärger als ein $ul)rmann, a&er was fjalffs ^ id) ijaüc

barum meine ©adjen nidr)t roieber unb über ba3 feine Hoffnung, 5

foldfje $u befommen. ©0 rjatte id) and) über 10. Xljaler 3e{)igelt

nidjt §u mir genommen, bafj idf) alfo mid) nit fo lang aufhalten

fönte, als es* bie 3eü erforderte. Über ba§ rjatte e3 aud) ©efafyr

auf fid), fo lang ba gu bleiben, bann ic^ mufte forgen, bajj, roeil

id) einer feinbüßen ©uarnifon $ugetrjan roäre, id) oerfunbfdjafft 10

mürbe unb alfo nid)t adein gar um ba§ meinige, fonbern nod)

bar^u in gröffre Ungelegenljeit fommen. ©ölte id) bann unt>er=

rtdfjter ©acf)e roieber §urüd, ba§ meinige mutrjroiftig barn'nben taffen

unb ben Eingang oor ben Hergang ^aben? bas bündte mid) aud)

nierjt rarjtfam, fonbern gar §u fpötttfd) fenn. 3u^^t roarb id) 15

mit mir feiber eins, tcr; roolte mid) in ßöln aufhalten, bift bie

©adje erörtert roürbe, unb bie Hrfacfye meines Ausbleibens meiner

Stebften berichten, uerfügte mid) bemnad) §u einem ^rocurator,

ber ein 9?otariu3 mar, unb erriete ilnn mein £rwn, hat ifjn,

mir um bie ®ebüf)r mit Sfatl) unb %fyat ber^ufpringen, id) roolte 10

ilnn neben bem %a£, mann er meine ©acf)e beschleunigte, mit einer

guten 23erel)rung begegnen. 2Beil er bann fjoffte, es roürbe an

mir ttrvaZ §u fifdt)en ferm, nam er mid) gutwillig an unb bingte

micr) aud) in bie $oft, barauf gieng er anbern £ag3 mit $u ben

jenigen Ferren, roelcfje bie gallimentS-Sac^en $u erörtern rjaben, 25

gab m'bimirte Gopen r>on beS $auffmannS §anbfd)rifft ein unb

legte baS Original tror, roorauf roir $ur Slntroort befamen, baf$

roir uns bifj §u gäntjlicljer Erörterung unb Ausgang ber <Bad)e

patientiren müften, roeil bie ©ac^en, baoon bie §anbfgrifft faae,

nidfjt alle trorrjanben roären. 30

Sllfo oerfalje icr; mid; beS 9JU'tffiggangS roieber auf eine $eit=

lang, bifj id) fernen roolte, roie eS in groffen ©täbten r;erger)et.

9J?ein $oft=§err roar, roie gehört, ein D^otarius unb ^rocuratcr,

barneben rjatte er etroan ein fyalb butjet $oftgänger unb r)ielt ftets

8. ^Pferbe auf ber ©treu, roelcfye er ben SRäifenben um ©elb l)in= 35

$uleir)en pflegte, barben rjatte er einen £eutfd)en unb einen 28elfd)en

Äned^t, bie fiel) benbeS jum fahren unb reiten roie bie ^poftilionen

14. ben Eingang oor ben Hergang §aben, leine SBelo^nung für bie Keife al3

bie 9Ukfreife. — 31. cerfa^e, erroartete.
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auf alle oorfatlenbe Reifen gebrauten lieffen unb ber $ferbe wax-

teten, mit melier breo= ober otertl)aIbfad)en §anbtl)ierung er nidjt

allein feine 9?al)rung reidjlidj gewann, fonbern aud) ofm gröeiffel

trefflief) oorfdjlug, bann weil feine Quben in felbige «Stabt fommen
5 börffen, fönte er mit allerlei) «Sachen befto beffer wuchern.

3d) lernete oiel in ber geringen &\t, bie id) beu ilnn mar,

oornemlid) aber alle $randReiten fennen, fo bie gröfte $unft an

einem 2)octor ^ebicinä ift, bann man fagt, mann man eine

$randl)eit rect)t erfenne, fo feo bem Patienten fdjon Ijalb ge^olffen.

io &af$ id) nun foldje SÖiffcnfd^ äfft begriffe, baran mar mein SÖtrtt)

Urfadjer, bann oon feiner ^erfon fieng id) an, aud) auf anbere

$u fefyen unb tr)re (Eomplerjon gu betrauten. 3)a fanb id) mannen
tobfrand, ber feine $randl)eit offt felbft nict)t mufte unb aud) oon

anbem 9ttenfd)en, ja oon ben £)octoribu3 felbft oor einen ©e-

15 funben gehalten marb. 8d) fanö Seute, bie maren oor ftom
frand, unb mann fie bie ^randljeit anftiejs, fo oerftelleten fie bie

®eftd)ter mie bie SEeuffel, brülleten mie bie Sötoen, fragten mie

bie $a*3en, ferlügen um fid) mie bie SBäeren, biffen brein wie bie

§unbe, unb bamit fie fid) ärger ftellen mögten aU bie rafenbe

20 Spiere, marffen fie aud) mit allem, ba§ fie in bie §änbe friegten,

um fid) mie bie Darren. 9ftan faget, biefe $randl)ett fomme oon

ber ©alle r)er, aber id) glaube, baf$ fie tfyren Urfprung baljer

fyahe, mann ein 9?arr ^offartig feo, ber^alben mann bu einen

dornigen rafen l)öreft, fonberlid) über ein gering 2)ing, fo l)alt

25 feeflier) baoor, ba£ er mefyr fioltj als flug fep. 2lu3 biefer $rand=

fjeit folget un§er)Iict) oiel Unglüd, fo rool bem branden felbft als

anbern; bem branden gtoar enblid) bie Sälnne, ©ic^t unb ein

frühzeitiger, mo ntcr>t gar emiger Stob! Ünb fan man biefe

branden, obfd)on fie gefäljrlid) frand fetm, mit gutem ©emiffen

30 feine Patienten nennen, meil i^nen bie $atten£ am allermeiften

mangelt, Cstlidje fal)e td) am 9tab barniber ligen, oon meldjen

man faget, bafj fie iljr eigen §ert5 freffen, meil fie immer fo

bleid) unb traurig bafyer treten. 3Diefe $randf)eit Ijalte idj oor

bie aUergefäljrIid)fte, meil fie oom Teufel iljren Urfprung l)at,

35 miemol fie oon lauter ©lud Ijerrüfyret, bas> beö branden geinb

l)at, unb melier einen folgen oon ©runbaus> curiret, ber börffte

fid) betmalje rühmen, er l)ätte einen oerlornen §um Gf)riftlid)en

4. üovfd)lug, oiel erübrigte.
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©tauben belehrt, meil btefe $rancffyeit feinen red)tfd)affenen (Sänften

anftöft, al3 bie ba nur bie ©ünbe unb Safter neiben. SDie <3piel=

friert fyielte idj audf) t)or eine $randl)eit, nit allein weil es bet-

raute mit fid) bringet, fonbern meil bie jenige, fo bamit begafftet,

ganj gifftig barauf nerpidjt fenn. £)iefe v)at iljren Urfprung oom
3Jlüffiggang unb nic^t oom ®ei*3, roie etliche oermetmen, unb

mann bu Söotfuft unb 5Dlüffiggang Ijinroeg nimmeft, oergeljet biefe

^rancfljeit oon fid) felbft. 60 befanb idf), bafj ^reffen unb ©auffen

aud§ eine $rancfl)eit ift, unb bafj fotd^e au3 ber ©eroonfyeit unb

ntcr)t au3 bem Überfluß Ijerlommt. 3lrmut§ ift jroar gut bauor, 10

aber fie mirb baburd) nid^t oon ®runb auö geleitet, bann id)

fat)e Bettler im Suber unb reiche giltje junger leiben, ©ie

bringet it)re Streuet) auf bem Surfen mit fid), ber l)eift Mangel,

too nid)t am ®ut, bod) an ber übrigen ©efunbljeit be§ £etbe3,

alfo bajs enblidl) biefe brande gemeiniglich oon fidj felbft gefunb 15

merben muffen, wann fie nemlid) entraeber au3 2(rmut§ ober

anbrer ^rancfr)eit falber nid)t meljr $el)ren lönnen. 2)ie §offart

fyielt idj oor eine 2lrt ber s$^antafteren, meiere ifyren Urfprung

au§ ber Unmiffen^eit Ijabe, bann mann fid) einer felbft lennet

unb meifs, roo er l)er ift unb enblid) Ijeimlommt, fo ift3 unmüg= 20

lidj, ba£ er meljr fo ein fjoffartiger %laxx fenn lan. Söann id)

einen $fau ober SSelfctjen §alm felje, ber ftdj auöfpreitet unb fo

etma3 baljer lottert, muf$ id) mid) oernarren, baf$ biefe unt>er=

nünfftige %v)kxe bem armen 9ftenfd)en in feiner groffen $rantfl)ett

fo artltclj fpotten lönnen. 5$ fyctbe leine fonberlicfye 2lrtmet) bar= 2s

roiber finben lönnen, meil biefe, fo baran Irancl ligen, olm bie

SDemutl) chen fo raenig alö anbere Darren §u curiren feim. 3<f)

fanb aud), bafj Sachen eine $rancfl)eit ift, bann $l)ilemon ift ja

bran geftorben, unb 2)emocritu§ ift bif$ an fein @nbe bamit im

ficirt gemefen. ©0 fagen aud) nodj auf ben heutigen £ag unfere so

äöeiber, fie mögten fid) ju tobt lachen! Man faget, eö f)abe feinen

Urfprung oon ber Seber, aber id) glaube ef)enber, eö lomme aus

übriger %v)oxv)ext Ijer, fintemal oiel lachen lein Sinnigen eines

oernünfftigen 3Jianne§ ift. @3 ift unoonnötljen unb fid) md)t

oiel gu bemühen, eine 2lrtmet) barroiber $u nerorbnen, meil es 3.-.

nidjjt allein eine luftige ^rand^eit ift, fonbern aud) manchem oer=

2. neiben, Raffen. — 12. im Suber, üppig. — 23. »er narren, cor si5ern)unbc=

rung närrifd) roerben. — 28. ^ß^ilemon, griea)ifd)er Äomöbtenbidjter 320 o. G^r. —
29. $>emocritu§, gried)ifd)er ^Jf»tlofoptj 400 o. ©^r.
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geljet, ef) erö gern fyat. 9ttd)t roeniger merefte ic^ r bafj ber %üx-

mi£ aud) eine ^ranciljeit unb fonberlid) bem 2öeiblid)en ($efdf)Ied)t

fester angeboren fer>; ift ^roar gering an^ufefyen, aber in 3öarr)ett

fefyr gefäljrlicf), maffen mir nod) alle an unfrer erften SRutter

5 (Suriofität $u bänen fjaben. 33on ben übrigen, a(3 ^aulfyeit, $iad)'

gier, (Enfer, ^renel, ©ebred)en ber Siebe nnb anbern bergleicfyen

Ärandfyeiten unb Saftern will id) nor bi^mal fdnnetgen, roeil id)

mir niemals oorgenommen, ttmtö baoon gu fdjreiben, fonbern

mieber auf meinen $oft=§errn lommen, ber mir Urfad) gab, ber=

io gleiten ©ebredjen nad) gufinnen, meil er oom ©ei£ bifj auf3

äufferfte §aar eingenommen unb befeffen mar.

na* xxiv. (CmttL

(Simpler, ein §aafen fängt fetbft in ber ©tabt,

Neffen fitt) vool toirb, roerö lieft, taajen fatt.

15 2)8efcr fjettte, roie oben gemelbet, unterfd)ieblid()e öanbierungen,

baburd) er ©elb ^ufammen fragte, er jefjrte mit feinen ^oftgängern

unb feine ^oftgänger ntdjt mit ilnn, unb er Ijätte fidj) unb fein

§auögefinb mit bemjenigen, raaö fie tlnn eintrugen, gar reid)Iid)

ernefyren lönnen, mann e§ ber <Sd^inb§unb nur bar^u fyätte ange=

20 menbet, aber er mäftete un3 auf ©dfyroäbifd) unb l)ielt gewaltig

gurücf. 8$ a
fe

anfangt nicfyt mit feinen $oftgängern, fonbern

mit feinen $inbem unb ©efinb, meil id) nidjt tnel ©elb ben mir

fyatte, ba fatjte e§ fcfymale Sifjlein, fo meinem Silagen, ber nun=

mefyr §u ben 2öeftpljälifd)en iraetamenten gemölmet mar, gan£

25 ©panifd) oorlam, lein gut ©tüd gleifd) friegten mir auf ben Xtfdj,

fonbern nur ba§ jenige, fo ad)t S£age ^uoor oon ber ©tubenten

£afel getragen, non ben felben §uoor überall mol henaa,t unb

nunmehr oor Filter fo grau aU Sftatljufalem morben mar. darüber

machte bann bie $oft=3rau (roeldie bie ^üd^e felbft nerfefyen mufte,

30 bann er bingte ifyr leine -Httagb) eine fd)mar|e faure 33rü^e unb

überteufelts mit Pfeffer, ba mürben bann bie deiner fo fauber

abgefd)ledt, baf$ man afäbalb ©d^ac^fteine barau3 Ijätte brefyen

lönnen, unb boci) maren fie alöbann nod) nid)t redjt ausgenutzt,

5. bauen, »erbauen. — 31. ü&erteufelts, roürjt e3 ü&erfdjarf.
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fonbem fie tarnen in einen l)ier$u oerorbneten $el)alter, itnb mann

unfer ©etwaig beren ein Quantität benfammen fjatie, mnften fie

erft Kein gerfyadt nnb baö übrige gett bifi anf ba3 atter-äufferfte

IjerauS gefotten werben, ntcr)t meij? id), würben bie Suppen bar=

aus gefd)tnält}t ober bie Sdmfye bamit gefdjmieret. %n ben 3aft- 5

tagen, beren me\)x aU genug einfielen unb alle folenniter gehalten

würben, weil ber §ausr>atter bijsfalfä gar geroiffenljafft mar, muften

mir un§ mit ftindenben 23üdlingen, oerfaltjenen $oId)en, faulen

Stod= unb anbem abgeftanbenen 5tftf)en l)erum beiffen, bann er

fauffte alles ber 2öoIfeile nad) unb lief? fid) bie 50lüt)e nict)t bauten, 10

§u folgern ©nbe felbft auf ben $ifd)mardt $u gefyen unb an$u=

paden, mag jeijt bie 3tfd)er au^ufdjmeiffen unb ^injumerffen im

Sinn Ratten, llnfer 33rob mar gemeiniglich fdjroarfc unb altbaden,

ber Xxand aber ein bünn faur 33ier, baö mir bie $)ärme §ätte

^erfdmeiben mögen, mietool e3 mein Goft=«§err oor ein gut abge- 15

legen 9ftert}=23ier barftellte. Über baö oernam id) von feinem

%eutfd)en $ned)t, ba§ e3 Sommerzeit nod) fd)limmer ^erge^e,

bann ba fen ba3 SBrob fc^imticr), ba3 gleifd) ooller 2öürme, unb

it)re befte Speifen märe irgenbS $u Mittag ein paar fettige unb

auf ben 2lbenb eine §anb »oll Salat. 3d) fragte, roarum er bann 20

bei) bem %ity bleibe? 2)a antmortete er mir, bafj er bie meifte

Seit auf ber 9ietfe fen unb berfyalben mel)r auf ber ^äifenben

^rindgelber als feinen Sd)immel=3uben bebaut fetm müfte. @r

getraute feinem 2Beib unb ^inbern nid)t in Heller, roeil er ilnn

felbft ben STropff %Sein laum gönne, unb fen in Summa ein 25

foldjer ®elb=2ßolff, bergleidjen faum nod) einer $u finben. 2)a3,

fo id) bi^t)er gefefjen, fen nod) nid)t§, mann tdj nod) eine 2öeile

ba oerbliebe, mürbe id) geroafjr nehmen, bafj er fid) nict)t fd)äme,

einen Gsfel um einen Jettmönd) gu fdjinben. ©insmalS braute er

fedt)ä $funb Süllen ober 9tinbem=$utteln Ijeim, baS fetjte er in 30

feinen SpeiJ3=$eller, unb roeil 31t feiner $inber groffem ©lud baS

Sagfenfter offen ftunb, banben fie eine dfcgabel an einen langen

Steden unb angelten bamit alle $uttelflede IjerauS, meiere fie

alfobalb unb Ijalb gefönt in groffer Sil oerfd)Iangen unb oor=

gaben, bie $a£e \)ätte e£ getrau. Slber ber ßrbfen^efjler roolte e§ 35

nidjt glauben, fonbern, nadjbem er lang beömegen im §aufe rumort

Ijatte, fieng er bie $a£e, mug fie unb befanb, bafj fie mit .öaut

6. folenniter, feierlich. — 8. $}3olcf}en, ßaberban. — 29. gettmönd», ÜDlünje,

4 Sßf. roert. — 30. DtinberttsÄutteln, ©ebärme, Salbaunen.
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unb §aar nidjt fo fd^roer mar, als feine Kutteln gemefen. 2)iefer

lallen hoffen fdjämte er fiel) nidf)t allein [nicfyt], fonbern roolte

nod) wegen fold^er fingen (Srfinbung, bie i§m fein $eit} gelernet,

dlufym l)aben. Söeil er bann fo gar unoerfefjämt ^anbiete, als

5 begehrte id) nid)t meljr an feiner £eute, fonbern an gemelter 'Bin-

benten-^afel, es lofte aud), mag eS wolle, $u effen, roorbep es

$roar etwas fyerrlidjer fyergieng, marb mir aber wenig bamit ge=

|o!ffen, bann alle ©peifen, bie man uns fürfatjte, maren nur l)alb

gar, fo unferm $oft=$erm an 2. Drten §u paf$ fam, erftlidj am
10 |>olt$, fo er gefparet, unb baf* mir nidjt fo triel »erbauen fönten.

Über baS fo bunefte midfj, er geriete uns alle 9ftunb »oll in §als

l)inein, unb fragte ftd) Wintern Dl)ren, mann mir redjt fütterten.

Bein $&ein mar ^imlidj) gemäffert unb nid)t ber 2lrt, bie 2)äuung

$u beförbern; ber $äj3, ben man am @nbe jeber 3D^ar)I§ett auf;

15 ftellete, mar gemetnlid) Steinhart, bie §ollänbifd^e ^Butter aber

bermaffen oerfaltjen, baf* leiner über ein £ot baoon auf einen

SmbiS genieffen fönte. 2)aS DbS mufte man mol fo lang auf=

unb abtragen, bifj eS mürbe unb $u effen tauglich mar, mann
bann etroan ein ober anber barauf ftidjelte, fo fieng er einen er=

2o bärmlidjen §aber mit feinem %&eihe an, baj$ mirS fjörten, fyeimlid)

aber befahl er iljr, fie folte nur ben iljrer alten ©eigen bleiben.

(Sonften marS fauber in feinem |>auS unb aufgeräumt, meil er

nichts unter ben güffen litte, auefy fein geringes ©troljälmlein

ober 2l6fd)nüt$ling oom Rapier, nod^ fonft etroaS, meines baS geuer

25 nerje^ren fan, bann er ljubs elje felbft auf unb trugS in bie ^üd^en,

fagenb: $iel fleine Söaffer geben audj) einen $8aä), bann er ge=

badete: SSiel Sa^nftid^er geben aud§ eine §i|. SDie Slfd^e l)ub er

oiel fäuberer auf als mancher ben ©äffran, meil er folcfye $u oer^

fauffen mufte. (SinSmalS braute i^m einer oon feinen (Elienten

30 einen §afen §ur SSereljrung, ben falje id§ in ber ©peipammer
fangen unb gebadete, mir mürben einmal Sßilbpret effen börffen,

aber ber ^eutfdje $ned)t fagte mir, bajs er uns nidjt an bie Säfae
brennen mürbe, bann fein §err l)ätte ben $oftgängem auSgebingt,

baft er fo feine ©d^nabelmaibe fpeifen börffte, id) folte nur dlafy

35 mittag auf ben Sllten
sIRarcft geljen unb fe^en, ob icfy tt)n nid)t

borten $u oerfauffen finben mürbe. ^Darauf fdjnitt ify bem §afen

ein ©tücflein oom D^r, unb als mir über bem Mittag J^mbi^

21. Zeigen, Slrt unb SBeife. — 34. ©dntabclroaibe, Scdterbiffen. — fpeifen,
oorfe^en, ju effen geben.
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fäffen unb unfer $oftl)err ntc^t 6er) uns mar, erriete id), bafj

imfer ©etwaig einen §afen 31t oerlauffen fjätte, um ben id) ifm

$u betrügen gebähte, mann mir einer aus tfmen folgen roolte,

alfo baj$ mir ntcr)t allein $ur£meile anrieten, fonbern ben ftafen

felbft Iriegen mollen. S^ber fagte ja, bann fie Ratten unferm 5

Söirtt) gern oorlängft einen 6d)abernacf angetljan, beffen er fid)

nid)t Beilagen borffte. Sllfo oerfügten mir uns ben -ftacfymittaa,

an ben jenigen Drt, ben id) 00m $ned)t erlernet Ijatte, ba unfer

$oft'£err $u fielen pflegte, mann er fo etroas §u oerlauffen ffa
gab, um auf^upaffen, raas ber ^erläuffer löfete, bamit er nid)t 10

etraan um ein gettmönd)lem betrogen mürbe. Söir fafyen if)n bei)

oornefymen beuten, mit benen er bifcurirte. Qd) fyatte einen ßerl

angeftellet, ber gieng $u bem §ocfen, ber ben §afen oerlauffen

folte unb fagte: Sanbsmann! ber £as ift mein, unb id) neme ifm

als ein geftolen ®ut auf SRedjt rnnraeg, er ift mir fyeunt 9?ad)t 15

oon meinem genfter rjinroeg gefifdjet roorben, unb täft bu il)n

nid)t gutmillig folgen, fo gelje id) auf beine $efal)r unb Unredjts;

Soften mit bir f)in, mo bu railt. 25er Unterläuffer antmortete,

er folte feiert, raas er gu tljun Ejätte, bort ftünbe ein oomefmier

§err, ber ilmi ben §afen $u oerfauffen geben Ijätte, melier ifm 20

ofai 3n)eiffel nid)t geftolen Ijaben mürbe. 2lls nun biefe §raeen fo

2öortraed)feIten, belamen fie gleich einen Umftanb, fo unfer ©ei£=

fyals ftracls in ad)t nam unb Ijörete, mie oiel bie ©locfe fdjlug,

raiwfte beroraegen bem Unterläuffer, bafj er ben §afen folgen

laffen folte, roeil er \id) geraaltig fd)ämte unb ben tarnen nid)t 25

\)aben molte, baf$ er §afen $u oerlauffen unb bod) fo oiel $oft=

©änger Ijätte, ^umalen aud) nid)t raufte, 100 ber $erl ben §afen

fyergebracfjt fjätte, ber ilnue folgen oereljret rjatte. 5DZetn $erl aber,

ben id) rjiergu angeftellet fyatte, raufte bem Umftanb gar artlid)

bas <5tücl 00m Dfyx $u roeifen unb baffelbe in bem S'ftt} $u meffen, 30

bafs iljm alfo jeberman recfjt gab unb ben -§>afen gufprad). JJiu

beffen näherte id) mid) aud) mit meiner ©efeltfd^afft, als ob roir

ungefe^r baf)er lämen, ftunb an bem $erl, ber ben §afen l)atte,

unb fieng an mit ilmt barum §u marclen, unb nad)bem mir bes

Hauffs eins raurben, ftellte id) ben §afen meinem $oft=£erm ju, 35

mit Sitte, foldjen mit fid) Ijeimjunemen unb auf unfern 2\)d) &u=

ridjten §u laffen, bem $erl aber, ben id) fyierju beftellet, gab id)

13. £ocfen, SBiftualienljänbler, ööfer. — 25. ben 9t amen, bie 9iadjrebe. —
33. ftunb, blieb fielen.
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an ftatt ber 33e§af)lung nor ben £afen ein ^rincfgelb $u $rt)e«

Pannen S3ter. 2llfo mufte \m% nnfer ©eü$als ben £afen rotber

feinen -üöillen glommen laffen nnb borffte nod) betreu nid)t3 fagen,

beffen wir genug ju lachen fyatten, unb mann id) länger in feinem

5 |)au3 fyätte nerMeiben foEen, roolte id) ifym nod) niel Dergleichen

©tüdflein beraiefen fyaben.



(ErgättsimgEtt ptm III. 3\xü\* aim trcnt

£)ie oerfefyrte 2öelt.

^fSs id) in meinem fiebenjefm jährigen 2llter nod) ein 9Jiuf^

^^quetirer ober Dragoner mar, unb nad) oerftridjenem Sommer unb 5

ootlenbem 3elb§ug *m ^anD Der innigen SSölcfer im Winterquartier

lag, bie nad) art ber uralten STeutfdjen jur 2ln§eigung jf)rer an-

gebornen Seftänbigfeit nod) lät} tragen, mürbe id) burd) meinen

oorgefe^ten (Sorporal (Eommanbirt, eine (Earaoana feibiger Nation

(meiere mit fambt jljren gieren mel)rentl)eilö mit leinen ©am 10

unb %ud) beffelben Stoffe belaben mar) in eine oornembfte Statt

jt)re§ Sanbä, beren efyelidjer unnb molfyergebradjter Watym jroar

über bren 23ud)ftaben nit oermag, megen Unfid)erl)eit unferer 33ölcfer

ftreiffenben ^artljenen §u conooiren. 2)iefe3 Gommanbo mürbe

angelegt, elje id) ben oierbten £f)eil auj$gefd)laffen t)atte, bafyer ts

mid) mein §err (Sorporal auf* bem 23etl) offmeden mufte, aufs

urfad), biemeil id) ben 5lbenb $uoor etlichen ©latt^ärigen jungen

Schwärmern ^gefallen mit meinem «£)auj$mirt in eine $undel=

\tuhen §u £ied)t gangen mar, unb [in] ber alleranmütigften £irne

Bündel ein $upfferftü<f auff einem Sogen Rapier gefunben, worüber »o

id) mid) eben fo fet)r al§ über bie liebliche Spinnerin felbft oer*

narrete. £)ann meil id) nod) lein foldjeö ©jemplar gefefyen, faljme

mirs aud) befto [lüftiger] oor; unb nad)bem td)Q mit (Sonfeno

feiner ^offefforin Ijerabgenommen, fetjte id) mid) barrn'nber unb

(Earefierte an ftatt ber frönen Spinnerinn j^ren $undelbrieff unb w
lobte ben mir felbft bie artlidje Swentton befj 2lntf)or3, in bem

2. £jn feinem ©roigro. 6. läfjt ®r. ben Stmpliciffimuö eine VUijafy Sfaeftoten am
feinem Seben erjagen, non benen bie ju bem Ijier enbenben Slbfcfmitt geljörenben au§*

geroätilt finb. — 18. Äuntfelftube, (Spinnftube.
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mid) bebundte, bie r>erfer)rte 2Öelt fönt finnreicfyer, fürt^er unb beffer

nid;t abgemattet werben, als fie uff feibigem SBrieff entworffen

mar; Sa ty bilbete mir bie 6adj fo fteiff ein, ba{$ mir aucr;

bartjon träumbte; bann ba lam mir t>or, mie ber Dcf)S ben -üftetjger

5 mergelte, baft 2Bilb ben Säger fällete, bie gifd) ben gifdjer fraffen,

ber @fel ben ÜJienfd^en Glitte, ber 2an bem Pfaffen prebigte, baS

$ferb ben Deuter tumelt, ber 2lrm ben S^eidjen gace, ber 23awr

Iriegte unb ber (Bolbat pflügte, ©oldjeS nun mar bie Urfad),

bajs mid) mein (Sorporal mecfen mufte; bann icr; Ijatte mid) ber;

10 ben ©pinnerinnen gar $u lang oerfpätigt, unb nod) barju, er)e

icf) entfdjlaffen, bie Seit lang macf)enb §ugebracf;t.

Sunor r)atte itfy bie oerfefyrte 2lrt ber 2ÖeIt menig beobachtet

unb nod; weniger, bafj td) felbft mit intereffirt märe, ©o balb

td; aber oen groffen r)auffen Seutr;, Sßferbt, $ärd) unb 2öägen

15 cor mir fal)e, bie id(j Gonoowen folte, befanb id), baf$ id) eine

oon ben oornembften ^erfonen mar, mit benen bamar;! bie 5Mt
ber; feibigem fyauffen baj$ oerfeljren fpiette; bann icr) mufte folcfye

Seutr; jubefc^ü^en uff mid) nehmen, worunter ber 6d)roäcr;fte ftärcfer,

ber Qüngfte älter, ber ©infältigfte aujsgeftodjner unb ber SIermfte

20 reidjer mar als id). Soldes bebundte micr; faft wunberlid), feltjamb

unb gar miberfinnS, ja afterbingS nad) art ber oerfeljrten Sßelt

getrau unb befRaffen §u fepn, 23orner;mIicr; als micr; bie Seutr;

(nad) bem id) fie meiner Sdjulbigfeit nad) von etlichen Straffen-

vladexn
f

bie jr)nen gern etwas abge^wadt rjätten, errettet) fo fyod)-

25 eljreten unb gleid;famb mer)r £roft unb Suflud)t uff mid) als uff

jfjre (Sd^u^^ngel festen, welkes icr; bocf) am allermenigften meri=

tirte. SDerowegen ferste icr; mir rwr, icr; wolte alle bergleidjen

Soften, fo bie oerfefyrte Sßelt oerfügen würbe, Innfüro genaw

beobachten, umb mid) baraufj ^ubeffern unb meinen wenigen 3Ser=

30 ftanb $u fd)ärpffen. 3d) gebaute, es würbe aud) or;ne biefen

9?ut}en fonberbar;re @rgeimngen fernen, wann icr; nemblidj rjierburcjj

ein unb anbere £r;orr;eiten ber 2Mt befto llärer ferjen unb ent=

weber mit £)emocrito t>erlacr;en ober mit SDiogene oerfpotten fönte,

unangeferjen, baf$ id; fer>tr)ero mer;r Urfadjen gefunben, fo!d;e mit

35 §erac!ito gubeweinen.

3n biefen meinen Öebanden begegnet uns ein flemeS föutfdjers

lein, etwas wenigS gröffer als ein Swerg; biefer führte feinen

7. gace, fpeifte?

©rimmelstjaufenS Sßerfe l. 20
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§errn, meines ein groffer uno fe f)
r corpulenter Prälat mar, in

einer ^utfdjen, bie mit 6. $ferbten befpannet geroefen, ofyne alle

50Züt)e bafyero, bann jlmte bie $ferbt unangefeljen jfyrer ©tärde

trefflid) geljorfambten. «Soldes fcf)idte ftd) fo artlid) §u meinen

bamaljligen ©ebanden, bafj id) mid) be£ ladjenS nicr)t enthalten 5

lonte, meldjeö aber ber §err ^rälat, raeil mir benberfents ftid

gelten unb einanber mag 9?em3 fragten, gleidf) mar nafym nnb

micf) fragte, rva% eö gutö ben mir julacfyen abgebe? 3d^ ant=

raorttet: Unferer felbft mu($ iä) lachen, in bem mir einanber nad)

neroen 3eitungen fragten unb inbeffen ntcr)t maf)r nehmen, mas 10

bei) uns gefd)ief)et. — 2öa3 iftS bann? fragte ber Prälat. 3d)

antmortet: 23or altera pflogen bie groffe ben lleinen fort ^ufjelffen,

je£t fer)e icf) aber an @m. §od)roürben unb jljrem $utfd)erlin aller=

bingö baft Söiberfpiel. — §a! fagte ber ^ßrälat, fo ofyne 3roenffel

ein recfytfdjaffener, oerftänbiger §err unb Kuger $opff gemefen, 15

roaö molts oor ein Söunber ober etma£ neroeö fetm? fielet man
bod) ehen bergleid>en an einer ($efel(fd)afft, ba ein Süngling einem

groffen §auffen geftänbener Männer fortfjelffen mujj! — ßben

ba£ ift§, marumb id) biefer nerfehrten 2öelt lacr)e r fagte id). 3a,

antmorttet ber Prälat, jl)r börfft eud^ belegen brumb nid)t 20

überleben; jl)r fyaht foldje ©nab nor lein (Srblefyen, (Sintemal)!

bie Seit raiber alles änbern unb uff ben alten gufs fe^en mirb.

21l3bann mirbS l)etffen: £)er ©olbat leitf) unb ber SBaror reitf).

— £)afj glaube id), mar meine antmort; aber (Sroer §od)mürben

fyaben brumb lein fonberlidje Urfad), bie alte 3^t miber §uroünfd)en, 25

fintemaljl e§ aisbann nit mel)r Ijeiffen mürbe: §an£, fpann an,

mir mollen fahren, ©onber geljet Ijm in alle 3ßelt! — 2>amit

fcr)ieben mir unb trapt jeber feines Sßeegs.

©ename ^unbf errafft.

5K5(n fagt, als ©implieiffimus nod) ein mutfymitliger Dragoner 30

3ung gemefen, fene ilnn $u ©oeft ein alt Söeib uffgeftoffen; bie

fyette er gefragt, mas ber äeuffel in ber §b'H mad)e, meiere geant^

morttet: ©cfyublärd), biel) unb beines gleiten böfe ©üben bamit

in bie §öll jufüljren. darauf r)ette fidf) 6implicifftmus ju feinen

(Sammerratfyen gemenbet unb gefagt: $ä) fyah mol gebaut, biefe 35

18. geftänbener, gefegter. — 23. leit^, liegt — reitt), reitet. — 25. rotber,

jurücf.
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merbe groffe $unbfd)afft mit bem Seuffel fyaben, unb finb micfy

aud) nid^t betrogen, fintemafyl fie oon feinen $efRafften fo fertigen

SBefcfyeib ^ugeben meifj.

Sag «PfaffenBiffel.

5 @9^ nafyme ein§mafyfä im Säger oor 5Ragben6urg einem

Dfficier, aU er in feinem ÄalbS^Ietjb t)orm £ifd) uffmartet unb

fid^ gugleicf) oor ein furtjmeiligen diatfy gebrauten lieffe, ein gutes

©tü(f nom Kelter unb fagte: 2)a£ ift ein belicat ^ßfaffenbiffel!

Unb mit folgen Söorten t>erferlang erg. 2)er Dfficier fagte: 3a
10 baf* mar3; e3 ift aber fcfyab, bafj e§ in einen Darren lommen foft.

— 2)af$ gebaute id) auc^
r antwortet ©impltciffimug ; bann eben

barumb nafmt td)3, bamitg bem Ferren nid)t ^u tfyeil mürbe.

3Bo$IBefc$ieffenbe äoft.

©6in $oftfyerr §u (Sb'ttn pflegte jmmerfjin ©toefftfd) gufpeifen,

15 marüber etliche ©tubenten fdjmelen roolten; aber ©impliciffvmuä,

ber jmmer auff befc $oftfyerm3 ©ei| ftidjelte unb gugletd) bie

Ferren ©tubenten ntcfyt o§ngerupfft laffen fönte, gab biefen 2Cuf$=

fprud): ber $oftf)err mefyre befjmegen nit guoerbenefen; bann ob

fie jfym g(eidj) ein par ^Pfunb auffrieben, fo lieffen fie jfym jebod^

20 nodfj jeber^eit etliche Beniner übrig.

ßomet.

@3n alter Dfficier erjefylte bep einer ©efetffdjaft ein Iang3

unb breite oom (Somet, fo 2lnno 1618. erfd)ienen, marauff ber

teutfcfye $rieg tmb aller Jammer erfolgt märe. @r nennet ifm

25 aber allzeit Magnet=©tern unb miber^olte fo!d)e3 fo offt, ba£ eä

©tmpl. nicfyt mefyr fyören möchte, fragte jfyn beromegen, ob er jfyn

bann felbft gefefyen: unb al3 er mit ja antmorttet, fagte ©impt:

So t)a6t jE)r gemifjltdfj bamafytö eroren «garnifdj) nicfyt angehabt, er

fyättt euef) fonft gtificr) fyinauffgejogen.

30 §ermap^robiten.

2l£3 er in einer oomefymen ©tatt and) oiel oome^me ©tu^er

mit 8nbi<Mtfcf)en Härten, langen §aar!odten unb meiten §ofen,

4. Sßfaffcnbiffel, etroa§ befonberS ©ute§. — 14. jufpetfen, »orjufe^ett. —
20. etliche Sentner übrig, nämlicb, ftdj felbft.

20*
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bie softer galten rate SBetber^öcf anjufefyen waren, mit einanber

fpa^ieren gefyen far)e, fachte er: 2)ift £>ing Bebeut einmafyl etwas

befonbers, bafj es fo niel £ermapl)robiten giebt.

S)a3 getrewifte %v)iex.

©Smpliciffimus far)e einen $)lav)kx bie ;£rem in ©eftalt eines 5

üöeibsbilbes mahlen unb neben fie einen §unb als ba£ getrewifte

%v)kx. 3U bem fagte Simplicifftmus, er folte \r)x nielmefyr ftopff

unb $lei)bung oofter Saufe mahlen, bann feibige wären fo getrew,

bajj fie fid) auc^ mit einem Jjencfen lieffen.

glegel. 10

@9t fdjluge fidt) einsmaljlg in ©oeft mit einem nierfdjrötigen

groben $erl, welcher \v)m niel jufd^affen machte, elje er j^n über=

wanb. 2)a er aber mit jlmt fertig war, fagte er: 3ei3t fet)e id),

was mir§ bebeutet, bajs mir Ijeint geträumt, id) x)ah getroffen,

bann id) v)ah ja genug mit biefem ^k^d jtttljun belommen. ts

SDte gröfte ©tocffifd).

@3n jimbltcr) gereifter ©d)wei£er fagte bei) einer ©efeftfdjafft

(oieffeid)t bamit man aud) wiffen folte, baj$ er weiter als ein

^ü^llarric^ fommen fet)), er fyätte nirgenbs mef)r (Etodfifd) ge=

fefyen als in etlichen Seeftätten. £)em antwortet ©impliciffimus: 20

©0 biftu in beinern eignen §aimet blinb gefin.

2)ie 6aw.

©Sner wolte Simpliciffimi 9lauff=£)egen entlegnen, ftd) mit

einem ^ufdjlagen, ber jimte eine <2am gegolten. 3U Dem ia9*e

er: Sßruber, er Ijat btdf) mcr)t gefdnnäfyet, fonber gelobet, weil 25

eine Saw beffer ift als bu, feintemafyl wann id) ein -öaar von

bir in ber ©peufe finbe, idf) taufenbmal et)e foijen müfte, als

wann Ijunbert ©äwfyaar uff einen guten ©djunden fteljen, ben

id) oor mir §u effen l)abe.

14. f>eint, Ie§te Stadjt, in Sdjlefien nodj je^t „f)inte". — 19. 3Mf)lf arrid», WtyU
farren. — 21. gefin, geroefen; fdjtpeijeriftf).
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2)er anber 2lle£anber Magnus.

2l£g er einem oerftorbenen SDhtfjquebirer mit ©ebung einer

©aloe bie letzte (Eljr mnfte tl)un Riffen, melier in Sebjeiten ein

fd)Ied)ter Solbat geroefen, faste er, mann er biefem feinem 23ruber

5 bie £eid)'-$rebig, tljun folte, fo molte er jf)n bem ^llejanbro Sftagno

oergleidjen; bann gleich mie nad) beffen Xobt burd) feine gürften,

bif$ fie bie eroberte Sänber nnber ftd) getfyetlet, meljr 23lut t>er-

goffen morben aU Ben Slleganbri Sebgetten gefdjeljen, alfo Ratten

fie ben biefer Seid) me^r $uloer oerfdmffen, al3 ber SSerftorbene

10 fein Sebtag oerfd)ieffen börffen.

Söargu bie ©peifen btenen.

2ö2lnn er jemanb t)örete eine ©petft oerad)ten ober fagen,

bafj folcfye nidjt gar gelobt ober fonft nit gut fen, fo fagte er:

„grifj nur bapffer §u; bu mad)ft bod) nur S. V. 2)retf braufj,

15 mann e§ gleid) gelbljüner meren."

©eftreng.

@3n gebomer 33aron, fo ein §auptman mar, mürbe oon

©impl. fax ©eftrengigfeit SEitulirt, meil er j§n nit fanbt. £)er

§auptman, fo lieber jfyr ©nabe genanbt mar, antmortet ilnn, ber

20 «Bender fet) ftreng. 2BetI er jlnx aber nict)tg ju commenbirn fyatte,

fagte er: @n, gnäbiger §err, ba3 meiere jmmer fd)ab, mann fonft

niemanb al3 ber Bender ber alten eblen teutfdjen «gelben ritter-

liche ©djmerter unb @§rentitul Ererbt Ijaben folten.

9?arrenfd)ellen.

2o ©Qu fünftlidje ^afel, barauff aud) unbern ^Serfo^nen ein

9?arr gemattet mar, mürbe oon jebermann gelobt, ©in (Spenoogel

raffte (5im.pl. aud) fyer^u unb fagte, meil er aud) in einem @t)"

ein §aar finben fönte, fo folte er fagen, mag biefer ^afel mangle,

ober morinn ber 9ttal)ler gefefylet t)ätte. £)a mife ©implicifftmuö

30 off ben Darren unb fagte: ©i§e ba, er fyat biet) in beinern (Som

terfaitl) nidjt rect}t troffen unb bir bie ©gellen an bie Dljren ge=

mal)lt, meiere billiger an ber 3"^ fielen folten, meil man bid)

mefyr an ber SRebt als am ©el)ör erfennet.
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Sabacffauffen.

@3ner fragte jfyn, roa§ er r>om ;£abacftrincfen hielte, ber

ÜJJietmung ^uoernefymen, roaroor jfym SimpUciffimuS gut jufenn

fyielte. @r aber antroortet: -SRan lefyrnetö aufs fürroi^, treibte aufj

geroonfyeit unb läftS bleiben, roann man gefäfyrlid) $rancf ober »

gar £obt ift.

Sängfter %a%.

©9^ befugte bert 1.
sJionember einen non feinen befdjäbigten

ßameratfyen, ber flagte, baji jfnn bie ,3eit fo trefflidt) lang roürbe.

@r antwortet: 2)a3 laffe bid) nit rounbern; bann fyeut ifts 2CHer= io

genügen £ag; bifj nun ein jeber ein wenig baoon fyat, fo mu|
er fidj roeit fyinaujs erftrecfen.

®elb lehnen.

(5©iner ©piejjgefeften einer bat^ jt)n r er roolte mit jfym $um

Diarquatenter gefyen, atlroo er jfyn trefflid) $aftiren roolte, roann 15

er jfnn fyernad) nur ein einzig butjet %fyakx lenken roolte. 2öei(

aber ©impliciffimug einen unrichtigen Satyex an j§m roufte, ant*

roortet er: 2ld) Sruber, id^ fyah jetjunber roeber junger nod) 2)urft.

Qener Ijielt an: 9htr auff ein einzigen £runcf! Slber feine ant=

roort roar roiberumb: @g bürft mid) nidjt, e3 bürft mid) nid)t! 20

2)arr>on oermut^en biefe§ §u einem ©pridjroort roorben.

Vergebliche promeffen.

@Sn SReformtrter Hauptmann, ber felbft roenig übrig, gleich

roofyl aber, nict)t roeift id) aufj roa3 nor einer Beugung, ©tmplt=

ciffimum gern umb ficf) fyatte, fagte einömafylg §u jfym: 2öann 25

irf) einma^I ein groffer §err roerbe, fo rotU td) bid) §u meinen

geheimen diatt) machen. — Unb icf), antroorttet ©impliciff., roann

idj) Wöm. $änfer roerbe, fo folt jfyr meiner Trabanten £mupt=

mann ferm.

Sftonfieur. 30

©91 fagte offt unb glaubte eä and) oor ein 28arfyeit, wann

ein Steutfct)er ben anbern -äftonfieur nenne, bafj er alöbann ben=

felben nit gern uff rect)tfRaffen teutfct) einen §errn fyeiffe, fonbem

r>iel lieber ein Darren fyieffe.

2. Xabacftrintfen, bamaliger Slusbrucf für £abafraudjen. — 21. oermutfjett, »er«

mutlid). — 23. reformirter, aufjer $ienft befinblicfjer, ogl. 2(nm. \n 3- Ut
'2. SM.
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33ergeblid)3 münfdjen.

&l einem §aber münfdjte ein ©olbat bem anbern, baf$ jlm

ber §agel erfd)lagen folte. 9?arr, [fagte] @impl., oermeineftu

rooljl, ©ott werbe eudj Beüben ^gefallen ein Söetter fRiefen? ©ib

5 jlmt baroor ein paar Sftaultafdjen, fo meiftu, bafj er eigentlich

troffen roirb.

Sfffdjnenberen.

@9t befanb fid) einämatjlä beu einer ©efeEfdjafft, welche ber^

geftalt gufammen fdjnitte, baf$ man j^re Sügen aud) E>ette greiffen

10 mögen. 3)a nun bie 3^et)t)e aud) an j^rt fam, ba§ er etmaS oon

feinen munberlidjen Segegnuffen ergeben folte, fagte er: 8$ 9ten9

emsmaljls mit meinem S^oljr hinauf*, bet)be§, bie $eit $u paffirn,

^ufeljen, ob mir etn>a3 oon Söiltpret §u fdjieffen anfielen möchte.

SJJein 9xol)r mar gut unb mit einer $ugel ber ©ebüljr nad) mol)l

15 gelaben, unb motte mir bajs ®lüd fo mol)l, ba£ td) eine @nbte

uff einen Sßener antraff. Uff biefelbe fdjlug \§ an, traff fie burd)

ben $opff, unb im ©d)uf$ fprang ein ad)tpfünbiger §ed)t uff, ber

gleichfalls oon ber $ugel getroffen mürbe, baf$ er ba3 meifj über

ftd) lehrte. $d) gieng hinüber uff bie anber ©eitl) bef$ 2öeuer3

20 ^ufeljen, mie id) meiner Seutl) l)abl)afft merben unb foldje $u mir

uffö truefen bringen möchte. 2)a felje iü), ba£ bie $ugel in einen

fyolen Saum gangen mar, morinn ein reidjer S^men faffe, maffen

fo oiel §onig $um gefdmffen 2o<fy Ijeraufj lieffe, baf$ id) gemüffigt

marb, baffelbe mit 3Jio^ $u oerftopffen. Sllö id) mm foldjeö $u

bem @nb au^reiffen roolte, ermifd)te \§ einen §afen bet) ben Dfyren,

meld)e3 mtd) in fo unoerfe^ener ^Begebenheit nit unbtEid) erfdjredt.

£)eroroegen fdjmieffe id) jlm auf$ allen ^rafften miber ben Soben

unb marff ein Ritt Seltljünner unoerfe^en§ bamit $u tobt, bei)

melden ber §aaf$ alfo geftreeft liegen blieb.
s
Jc"id)t3 befto meniger

30 oergajs id) bej$ §onig§ im Saum nit, fonbem oerftopffte bafj £od)

$um fleiffigften ; unb mie id) uff bie anber ©eitlen bejs Saum
fam, baji r)inberfte £od) aud) mie bafj forbere ^uoerftopffen, ba

fanbe id) einen |)irfd) oon 16. enbten, ben bemelte $ugel aud)

troffen fyatte, in legten äugen liegen, mie nidjt meniger aud) gleid)

35 fyinber biefem eine <3an) fi|en, beren id) ererft mit meiner flauten

einen Jang geben mufte. — ßh), fagte einer oon ben ju^örenben,

28. ftitt, Äette, Scf>av. — 35. flauten, Seitengewehr.
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bajj ift fdjier unafaublid)! — 2(d;, antiuorttet Simpliciffimuo, fiettet

jfyr mid) bod; nidjt jrr gemadjt, bijj id) etroann and) einen Sfeolff

unb ein ^aar güdjfj bar§u gebraut fyette. — So, fo! fachte jener,

fo fyören toir roofyl, baf$ ber £err felbft gefielet, baft btefeo ein

3d)nit fei;. — j^enlid) geftefje id)3, antroorttet Simpl.; e3 ^ai

mid; abex bie Slnfyöruna, eroerer Crjefyhmgen oerroefmet, bafj id)

glaubte, e3 müfte jebtoeberer fo etwas bafyer fdjnenben.
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